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Scll§ im legten 2Btnter ber 3(nfc^Iu^ ®eutfrf)»Dfterreic|§ an ba§

2)eutfcf)e 9lcic^ in näd^fte 9^ät)e geriidt frf)ien, tauchte ber ©ebanfe auf,

W breiten SJtaffen be§ 9lei(i)e§ über bie n)irtfd)QftIi(^cn 3Serf)äItni[|e

^eutfd)=C)fterreid^§ aufsuftären. ^ie S'^otraenbigfeit biefer 2tufflärung§=

arbeit fann »on !einem Kenner ber aSer^ltniffe bejraeifelt werben, ©eit

geraumer 3^^* ^'^^ ^<^^ ^ntereffe be§ S)eutfc^en ÜteicfieS an Öfterreirf)

auffatlenb gering — nxä)t blo^ pm ©d^aben 3)eutfd^'Öfterreid^§, fonbern

ju bem be§ gefamten ®eutfd)tuni§. S)enn aller 9Baf)rf(i)einltd^!eit nac^

wäre mand^eS anber§ gefommen, wenn man fii^ im Steid^e nii^t burtf)

t)a§ formale 93ünbni§ ber Sflegierungen für gefidiert get)alten, fonbern bie

inneren SSerpItniffe bc§ 33erbünbeten etraaS näf)er unterfud^t Ijäit^. S^iun

^ilt e§, ba§ SSerfäumte nac^jutiolen ! 3)em 2lu§f(^uffe be§ SSerein§ für

Sojialpolitif gebührt ber ^ant ba^ er ftc£) ber Slufgabe ber 3lufflärung

unterjiel)en unb in einem SSanbe ber ©d^riften ein 58ilb ber roirtf^aft*

Itcben aSer^ältniffe ®eutfcE)^lDfterreid)§ geben roiU. 2)er ©cfertigte rourbe

mit ber 2tufgabe ber 9leba!tion betraut unb legt ben 33anb ben Sefern

oor. @r tft fict) beffen n)oI)t bemüht, ^a^ bie 9lrbeit fel)r lüdEen^aft ift.

^ie 3Serantn)ortung für ben SHangel glaubt er aber ablel^nen ju bürfen.

3)ie Unflar^eit aUer a3ert)ältniffe , bie feit SJlonaten beftet)t, I)at eine

9ieif)e oon ?!?titarbeitern oeranla^t, au§jufdf)eiben. ®§ märe ungered^t,

t^nen barau§ einen SSorrourf madf)en ju moUen. 3)enn mie Iä§t fid^ g. 03.

eine Slrbeit über bie beutfc^=öfterreid^ifcf)e §anbeI§poIiti! anfertigen, roenn

bie roefentlid^ften 33orau§fe^ungen jeber ^oliti! unbefannt finb? 2Bie

tä§t fidE) bie O^rage ber 3SerfeI)r§poIitif befianbetn, roenn man nid^t raei^,

welchen Umfang unfere ©taat§bat)nen f)aben werben unb roie bie für bie

31tpenlänber fo wichtige @übbaf)nfrage gelöft roirb? ©d^tietlic^ fehlen

in bem $8anbe einige raicf)tige 3lrbeiten, fo bie über bie ©taat§fd)ulben,

weil bie SJtänner, bie i^re 9)litn)irfung gugefagt l^atten, feit oielen 3Bo(^en

•in ©t. ©ermain feftge^atten werben.



yj SSorroort.

9^ic^t Don 33orteiI roar aud) ber Umftanb, bat ber 9(nfc^Iu§ 5)eutf(^5

•Dftetreid^S an ba§ 2)eutf(^e 9ieid) augenblt(fli(^ unmöglich geroorben tft.

@r t)at ben einen unb ben anbeten SJlitarbeiter Qb9ef(^re(ft. Q6) bin

im ©egenteile ber SJleinung, ba§ un§ fold^er Kleinmut nid)t jiemt unb

banfe ba^er bem 2lu§f(^uffe, bat ^^ o" feinem urfprüngtic^en ^lane fe[t=

get)alten ^at. Unter gar feinen Umftänben bürfen mir un§ ben ©laubcn

an bie ßufunft rauben laffen. ^enn fo roie bie 3(nertennung beg ^aufal*

fa^c§ bie 3Sorau§fe^ung jebeS n)iffenfd)aftlirf)en 3^orf(^cn§ ift, fo lä^t ftd^

aud) oI)ne ein geroiffeS SJta^ oon Dptimi§mu§ ni(f)t politifc^ arbeiten.

3luf jeben ^aü. roirb aber aud^ bie Iü(fenf)afte ©d)ilberung ber rairtfc^aft-

liefen 35erf)ältniffe 3)eutfd^<Öfterrei(^§ oon S^lu^en fein.

Sßien, im ^uli 1919.
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'Oerl)äItni£imäBig frü^ ift ha^ alte öfterreid) baran gegangen, ben

^Berbraud) ber aI!o^oI{)aIttgen ©etränfe, iöier, Söein unb 93rannttDetn,

ferner tjon ^I^Mfi) ^ugunften bes* ©taateg ju belaften unb bieje Steuern

eint)eitlid) ^u regeln. '^JIH burd)au§ anerfenneneiuerter 2ot!raft f)ot

bag S?erse^runggfteuer:patent üom 25. 9J?ai 1829, ^oIitifd)e @ef.=©amm*

hing, !öanb 57 9?r. 74, alle abgaben, tt)eld)e biei baf)in unter monnig*

faltigen ^^ormen unb ^Benennungen in ben oerfd)iebenen Seilen be§

öfterreid){fd)en taiferftaateö, burd) öffentlid)e 58erbänbe, §uni Xeil

fogar burd) ^riüate, oon ©etränfen unb einigen anberen 58eräe{)rung§=

fteuergegenftänben eingef)oben tüorben finb, au5ina!)m«Io5 befeitigt unb

burd) bie jugunften be§ Staates einäut)ebenbe „allgemeine ^Sergel^rungg*

fteuer" erfe^t. (S§ ift natürlid), ba'^ ba^^ burd) ba§ 1829er patent ein*

gefüf)rte 3Seräe^rung§fteuerft)ftem nad) bem f)eutigen ^OfJa^ftabe beurteilt

auBerorbentlid) primitiö unb mangelt)aft mar. 'f^üx bie bamalige S^it

bebeutete ee gIeid)rDot)I einen unget)euren 5ortfd)ritt. 2)a§ SBid)tigfte

mar aber, ba^ burd) biefe§ potent ein für allemal bie ^efteuerung

ber al!ot)oIf)aItigen ©etränfe unb be§ 5Ieifd)e2i, in ben größeren Stäbten

aud) einiger anberer 33ebarf§gegenftänbe in erfter Sinie für ben Staat

in 9(nfpru(^ genommen mürbe, eine (grrungenfdiaft, bie öom Stanb=

punfte ber ftaatlid)en ^inanjoermaltung, aber aud) öon jenem ber

allgemeinen SBirtfd)aftöpoIiti! nid)t ^od) genug t)eranfd}Iagt merben

fann unb nur 1)an! it)rer feften SSeranferung burd) ba^ 1829er patent

ben mieber^olten autonomiftifd)en ©egenbeftrebungen Staub gef)alten

t)Ot.

•Sie fortf(f)reitenbe öntmidlung ber '$robu!tton§ted)ni! fonnte auf

bie Steuergefet^gebung nid)t o^ne ©influfe bleiben, imb gar balb mürbe

ber innige 3ufammenl)ang §mifd)en ^^efteuerung unb 2ßirtfd)aft§poItti!

auf ben einfd)Iägigen ^robuftionSgebieten erfannt. d-^i geigte fid) bie

9?otmenbigfeit, bie 33efteuerung ber einzelnen ©egenftänbe befonber^

au§§ugeftalten; imigof)^^ 1^35 mürbe ein befonbereg St)ftem ber ^Srannt==

meinbefteuenmg, berul)enb auf ber ^^efteuerung be^ 5lI!o^oI§, ein=
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gefüf)rt. ^m Qai)re 1849 je^te bie ^efteuerung beö Siüben^urfere ein.

;3m ^a):)xe 1857 tüurbe bie reine 5!)?engebefteuerung beim 58ier burct)

bie Gjtrnftbefteuerung erfei^t. ^er in bieje ^cit fdtenbe au&erorbent»'

Hc^e (^ortfd)titt ber '!}Srobnftion^terf)ni!, inäbefonbete bei ©piritns unb

3uder, üeranla^te bie ©efe^gebung ju fortmä^renben (Srgängungen

unb Anbetungen ber ©teuerbeftimmungen, bis im ^af)re 1888 ber ent=

fd)eibenbe Sd)ritt bes übergangen gur reinen ^robuftbefteuerung

gemad)t iüurbe. ®ie im ^al)re 1882 neu eingeführte ^etroleumfteuer

mürbe öon Einfang on al§ Slbgobe öom ^ertigprobutt beim austritt

au§ ber f^obri! üeranlagt.

Ö5 barf t)ier feftgeftellt merben, ba% bie üfterreid)ifd)e ^erget)rung6*

fteuergefe^gebung, fotüeit e§ fid) um bie ^^efteuerung öon ©egenftänben

ber inbuftriellen ^robuftion l)anbelt, im allgemeinen nie rüdftänbig

mar, ba^ jie jid) bem 5ortfd)ritt ber %ed)nil ftet§ angepo^t Ijat unb baf5

jie bei aller SBo{)rung ber ftaatsfinonjiellen ^nterejfen nid)t menig ?iur

I)oI)en (Snttüidlung ber einfd)Iägigen i^nbuftrien beigetragen f)at.

'2)ie (5d)affung möglidifter .ftlarl)eit ber ©teuerbelaftung ber ik'r*

braud)§gegenftänbe, ^Seriidjid)tigung ber Oerfd)iebenen ^robuftions*

bebingungen, Hebung ber (3teuerel)rlid)teit, tuaren bie leitenben ®ejid)te*

)3unfte ber öfterreid)ifd)en 5ßer§e^rung§fteuergefe^gebung in ben legten

;3al)räet)nten. '3)iefer (Sntmidlung Derbanten mir, ba^ Ofterreid) ^u

33eginn be§ ÄriegeS über S8erbraud)5[teuerft)fteme oerfügte, meldie jid)

ciU burd}Ou§ tragfä{)ig aud) für eine t)ö{)ere $^elaftung ermiejen f)aben

unb meld)e gugleid) eine burd^au^o geeignete ©runblage für bie burd)

bie Ärieg§t)er'£)ältniffe notmenbig gemorbene ftaatlidie ^^ert)irtfd)aftung

biefer ©teuergegenftänbe gebilbet f)aben.

@ine lüeit geringere SntlDidlung treifen bie gleidifall? mit bem

^er5et)rung§fteuerpatente oom ^at)re 1829 eingefüf)rten 3Serjiel)rung5==

fteuern auf Sßein unb ^^leijd) auf. '^ie§ mog bor allem barouf gurüd*

gufü^ren fein, bo^ e§ fid) l)ier nid)t um ©egenftänbe ber inbuftriellen

^robuttion I)anbelt unb bie 'j^jrobuftionsoerpltniffe im Saufe ber

^af)r§ef)nte !oum eine mefentHd)e "Jtnberung erfat)ren Ijaben. 'Sie

gentralifierung ber ^robu!tion tommt bei biefen ©egenftönben nid)t

in ^5etrad)t. '3)ie Söeingeminnung üerteÜt fidi auf un§ä^lige "öetriebe

ebenfo mie bie 58ieI)fd)Iad)timg, mas bie ^^efteuerung, abgefel)en üon

ben poIitifd)en 3Biberftönben, aud) tedmifd) ungemein erfd)ti)ert.

'S)ie 5Ieifd)fteuerbeftimmungen bes ^al)re§ 1829 mürben ätoar burd)

ba§' 5Ieifd)fteuergcfefe üom 3at)re 1877 einfd)neibenb geänbert, bod)
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I)Qt bie 5IeijcI)fteuer bcr "9Jatur ber <3aci)e enttprecl)enb (ofnlen (£()aiafter

bcibetjdten imb babei feine nennenemerte ftnatsfinan^ielle !!i3ebeiitimg

nemonnen. %ie Steform ber SBeinfteuer blieb foqar ber >'* "orf) ä^em

Urnfturg t)orbef)aIteit.

^-Bei ilrieggbeginn beftanben in Ofterreict) tolnenbe flrofje Slonjum^

fteuern

:

2)ie 33 r a n n t rt) e i n ft e u e r im ^Inesma^e öon 1,40 üoni üiter

5Jlltot)oI für ben bem begünftigten ©tenerfo^ nnterliegenben ^^rannt*

roeinunb oon 1,60 per Siter für ben bie iöegünftignng nicl)t genießenben

•örannttrein , bie ^^ i e r ft e u e r im ?lu§ma^e öon 34 geller com

.t)e!toIitergrab Sjtraft = 3 K 40 h üom ^eftoliter ^el^ngräbigen 53iereö,

bie 3 " cE e r ft e u e r im 5(u§ma^e üon 38 K für 100 kg 3^üben§uder

unb 6 K für 100 kg ©tärtegurfer, enblid) bie 'i'OcM n e r a I ö I ^

(••^ e t r I e u m * ) ft e u e r im ?(u§maße bon 13 K für 100 kg.

'2)ie ftaat^finanjielle 33ebeutnng biefer oier ?Ibgaben erl)ellt barauö,

büß im 9?ed)nung§abf(i)InB für ba^ ^a^i 1913 - bem legten ein üolleg

^at)r umfafjenben oor bem Ärieg — ber ßrfolg mit in^gefamt runb

375 Will. K anggeiüiefen ift, mobei §u bead)ten ift, ba^ bie 33ranntrt)ein=

fteuer erft ^u ^Seginn be§ ^al)re§ 1914 auf obengenannte ©ä^e er^

t)öt)t worben ift unb berrt (Srfolge be^ ^at)re§ 1913 nod) bie früfieren

8ä^e oon 90 h bgm. 1,10 K jugrunbe liegen. 2)er Ertrag ber bireften

Steuern (9fteal= unb ^erfonalfteuern) betrug im ^at)re 1913 runb

432 932in. K, jener ber Stempel unb unmittelbaren @ebüt)ren runb

237 'lÜHU. K, äBä^renb be§ Äriege^ rt)urbe bie 33rannttt)einfteuer

juieber^olt erpt)t, fie betrug jur 3eit be§ Umfturje^ 3 K 80 li h^tv. 4 K
per Siter ?lIfof)oI. ^^rner tourbe mit 1. September 1916 bie iöier^

fteuer unter erl)eblid)er 31u^geftaltung ber Steuerftaffelung ^ugunften

ber Heineren 33rouereien unb 91blöfung ber bi§ ba^in in allen Äron^

länbern in Geltung geftanbenen befonberen Sanbe^auflagen auf ben

5?erbrQud) oon ^Sier auf 1,10 K oom ^eftolitergrab ßjtraft ober

11 K bom ^eftoliter 10 gröbigen S3iere§ erl^ö^t. ßnblid) tuurbe im

September 1916 bie 3ünbmittelfteuer, umfajfenb bie 3ünbt)öl5d)en unb

bie ^cwer^euge, eingefüt)rt. ^ie @rl)ö^ung ber 3uderfteuer auf 54 K
trat 'üJJitte Cftober 1918, alfo unmittelbar oor bem Umfturj in Äraft.

"Ijie fteigenben Sd)tt)ierigfeiten ber Sl^erforgung Cfterreid)!» mit

''Jta^rungämitteln im 3?erlaufe be^ .friege^^ brad)ten cö mit jid), ba^

bie normalen 3luggang§ftoffe für bie Spiritu§== unb SSierergeugung für

biefe 9?erir»enbung immer mel^r unb mef)r eingefd)ränft werben mußten.



g Dr. ßcopolb ^oa^.

^te 58ertüenbimg oon (betreibe für bie Spiritueier^euflung rourbc bi^

auf ben unumgängUd) notroenbigen 'öebarf ber ^reRl}efebrennereien

üöllig oerboten, hex 33etrieb ber ^reBf)efebreimereieTi tvuvbe auf bic

müglirf)fte Steigerung ber ^refel)efeauebeute eingeridf)tet, toas eine

Verringerung ber @piritueau§beute gur ^olge t)atte, bie ^Verarbeitung

üon 5lartoffeln in ©pirituöbrennereien tüurbe tro^ ber großen ^e*

beutung, tt)eld)e ber S^^ernpenbung be§ 9iücfftanbe5 (Sdjiempe) aU WexU

t)oIIe§ Futtermittel für bie ^leifd)* unb 93?ildit)erforgung unb bie ©e*

toinnung üon animalifd)em Jünger gutommt, immer met)r eingefdjräntt.

i^n ben legten ^ol^ren irurbe über^oupt nur bie S?errt)enbung öon gutn

menfd)Iid)en ©enuffe ungeeigneten Äartoffeln geftottet. f^ür bie 3?er=

f orgung ber 33eüölterung mit 6peife!artoffeIn f)atte biefes SSerbot

allerbing» feine aü^u große 33ebeutung, iuenn ermogen mirb, ba^ im

alten Ofterreid) öor bem Kriege nur etma 7 % ber gefamten Kartoffel'-

ernte ber Spiritu^eräeugung §ugefül)rt morben finb; bagegen I)at biefe

^aBnat)me gur (Sinfteüung öieler lanbn3irtfd)aftlid)er 33rennereien,

rDeId)e in ben öftHd)en ©ebieten iOfterretd)^ o^nel^in unmittelbar burd)

ben 5lrieg arg begimiert morben maren, gum großen ©d)aben ber Sonb*

tt)irtfd)aft gefüt)rt unb au^erorbentIid)e @d)tt)ierigfeiten bei Xedung

be§ allerbringenbften Spiritusbebarfes f)erö.orgerufen. %k folgen

biefer ^ßtobufttonsüerminberung brüdten fid) in ftaatefinongieller S3e*

gtel)ung in einem gong auBerorbentIid)en 3urüdge^en be? Steuer*

ertraget aus;, ber ungead)tet ber erJttä'^nten Steuerert)öt)ungen meit

{)inter bem griebeneerfolg gurüdgeblieben ift.

^er 33rauinbuftrie tüurbe in ben legten 3of)ren nur ein gan^ öer*

fd)tt)inbenber i8rud)teil bee (^riebensbebarfeg an ©erfte freigegeben

unb e§> tüäre tüol)! §ur üiJUigen föinftellung ber 93ierer5eugimg gefommen,

toenn e§ ber ^nbuftrie nid)t bani it)rer ^o'^en (Sntmidhmg gelungen möre,

öerfd)iebene (Srfa^ftoffe üorteiIt)aft §u öermenben. @Ieid)h)oI)I ift ber

©rtrag ber ^^ierfteuer auf einen i8rud)teil be§ g^rieben^ertragee 5urüd==

gegangen.

^t)nlidi ftanb e§ mit ber SJJineralöIfteuer, ba bie galiäifd)en 3toI)öI=

gruben burd) längere 3^^* ^^^^ ?^einbe befe^t lüaren, aber aud) nad)

ber ^Befreiung bie ^robuttion ftarf gurüdgegangen ift unb enblid)

felbft bie öerminberte ^robultion gum allergrößten Steile unmittelbar

gu 5lrieg?^älüeden l)erangeäogen werben mußte, fo ba^ 5ur S?erforgung

be§ inlänbtfd)en löebarfe^ an fteuerpflid)tigen ^JHneralöIprobuften nur

fe'^r Heine 93lengen gur ^Verfügung ftanben.
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SSiel günftiger tüor e^ mit ber 3urfei^fte'uer in ben erften Äriege*

jähren beftellt, in tveldjen biefe ©tener erl)eblic^ mct)t alö toor bem

Ä'riege oJbgelDorfen f)at. ^m 3. unb 4. Siriegsja^re mu^te aber t)aupt*

jä(f)Iid) infolge be§ bebeutenben $Rüctgange§ ber 3wcE^^^i^äsu9UTt9

barongegangen roerben, bie Stbgobe be§ S'^dex^ an bie ßtöitbeüölferung

jet)r ein5ujd)rän!en, fo bo^ aurf) ber (Srtrog ber ^udex^teuei ^u jinfen

begann, ^mmer^in tvax felbft im Qo^ire 1917/18 itjr ©rtrag nod) {)öt)er

al§ im legten ^rieben^ja^re.

®ie ©inrt)ir!nngen ber Ä'rieg^oerf)ättniffe auf bie beteiligten ^nbn=

ftrien f)aben notürlid) eine 9tei{)e bon 5Iu5na:^meöerfügungen notn^enbig

gemadit. ^iefe tüaren iebocf) burd)tDeg foI(i)er 5(rt, baß bie beftef)enben

@teuerft)fteme noö) feiner 9li(f)tung erfd)üttert tüurben, ja es f)aben

öielfacf) bie auiö ber ^^iebenSgeit ftammenben «Steuerbeftimmungen

gerabeju bie ^anbf)abe geboten, jene SJia^na^men äu ergreifen, bie

notrt)enbig roaren, um bie !ataftropf)aIen Sßirhmgen be^ Ätieges in

biefen ^nbuftrien einigermaßen gu milbern.

^er poIitif(f)e Urnfturj oom Cftober 1918 f)at nun allerbing;^ gerabe

in bie ©piritu§=, 3uder=, S3ier= unb ^etroleumfrage ganj^ außerorbent*

Hd) tief eingegriffen unb bamit hjollen toir gur Sefpred)ung ber 33e=

beutung biefer Steuern unb ber einfcE)Iägigen ignbuftrien für '2)eutf(i)=

öfterreid) übergef)en.

©ie Srjeugung biefer üier S8erbrau(i)§gegenftänbe mar im alten

öfterreicf) aus ganj natürlid)en ®rünben auBerorbenttid) ungleich

»erteilt.

^en ^auptanteü an ber (Spiritu§probu!tion Ratten ©aügien unb

bie 33u!oh)ina, in heiterer Sinie bie ©ubetenlänber, ^udex tvuxbe §um

weitaus übertüiegenben Steile in ben ©ubetenlönbern gewonnen, bie

tRotiöIfunbftellen liegen au§nat)m§Io§ in ©aligjen, n)ä^renb fid) bie

^erarbeitunggiftellen nid)t bloß in ©ali^ien, fonbern aud) in anberen

'5;eilen be§ ef)emaligen Ofterreid) befinben. 'S)ie S3ierprobuftion enblid)

ift in ben 5llpen^ imb «Subetenlänbern t)od) enttüidelt, bagegen fe^r

gering in ©alijien imb in ben füblid)en ßönbern.

^er öollftänbige 9J?angeI an $RoI)öIöotfommen in *3)eutfd)==C)fterreid)

bebeutet natürlid) !eine§tt)eg§ ba§> SSerfiegen biefer ©teuerquelle. t)iel=

mei)r tbirb nad) 3ßieber!e{)r normaler SSer^ältniffe ein !aum geringerer

^ebarf an fteuerpflid)tigen 9)?ineralöIprobu!ten äu beden fein, aU üor

bem Kriege, bo bem immer{)in §u getüärtigenben 9tüdgange be§ S8er*

braud)e§ an Seud)tpetroteum ein rafd) anfteigenber 33ebarf an 9)?otoren=
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ben^in gegenüberfte^t. l)nbei liecjen bie 3.^er()ältmfje feinestuegs jo,

ba^ Deutjdi^Cfterrieid) unbebingt ge^roungen fein trirb, feinen löebarf

burrf)au£( in J^rtigprobutten ^u be^iel)en, bn ^entfd}=^C)fterreid) jd)on

()eutc brei iebenfnllö entH)idIung6fäI)ige iWineralöIraffinerien (^loribS^

borf, ilogron unb "Ijröfing) befifet, bie feinesiüegs auf gQli3ifd)eö 9?oI)öI

nngeioiefen finb, melmet)r ben 5Hof)ftoff üorauöfirf)tIid) unter günftigen

üöebingungen auf bem SBaffermege merben begietjen tonnen. 'JlUerbing^

mirb biefe ?5rage oor allem oon bei fünftigen ^ollpoliti! abt)öngen.

®ie lU i n c r a I 5 l b e ft e u e r u n g mirb aber unter allen Unx*

ftänben einer 9Ui£(geftaltung bebiirfen unb itvax auS' bem Oirunbe, meil

^eute bei ber "Ijeftillation bon Stein* unb 33raunfol)Ie eine 9Rei^e

flüffiger S3rennftoffe gewonnen mirb, bie gemiffe "i)J?ineraIüIprobufte

of)ne meiteresi erfe^en unb es auf bie ^auer unf)altbar ift, nur (£r^eug=^

niffe au§ bem ?Roi)öl, nid)t audi in be^ug auf ^Bermenbungö^merf gleid)*

luertige ober na^e^u gleid)rt)ertige Stot)Ienberibate ^u befteuern. Selbft^

üerftönblid) toirb in biefem 3ufammenl^ange ba§i 'ißroblem ber 33e=

Ieud)timg§fteuer überl)aupt einer gered)ten Söfung äugufü^ren fein.

3Sa5 bie 3i»cfßi^öerforgung betrifft, fo mirb ®eutfd)*Ofter^

reid^ äunöd)ft nur einen fleinen 3:eil feinet 35ebarfeg burd) eigene @r^

Beugung gu beden in ber Sage fein. 3Son ben inneröfterreid)ifd)en

Sönbern erzeugt bergeit nur 9?ieberöfterreid) (4 g^abrüen) 3^^^^^- ®^

ift aber !ein ^meifel, ba^ bie Sßorouefe^ungen für eine ert)eblid^e

förmeiterung ber 9iübenäuderer§eugung gegeben finb unb baijet alU

mät)Iid) "Seutfc^^Ofterreid) einen immer größeren Seil feinet 3"^^'^='

bebarfes felbft mirb beden fönnen.

5ür bie 58erbraud)§möglid)feit an S^det in ®eutfd)*Ofterreid)

fönnen meber bie augenblidlid) ber 58eööl!erung 5ur SSerfügung fte^enben

3udermengen, nod) aiid) ber 9{bfa^ bor bem Kriege einen üerlöBIic^en

MaBftab bilben. (S§ tann nur foöiel gefügt merben, ba^ ber 3uder^

öerbraud) in ^eutfd}*^fterreid) bor bem friege ert)eblid) über bem

Durd)fd)nitt be^^ alten öfterreid) mar, ferner ba^ ber ^udexhebat]

mät)renbbe§ Striegel bebeutenbgeftiegen ift unb in mand^en33eüöl!erung§=-

freifen, insbefonbere bei ber lanbmirtfd)aftlid)en 'öebölferung, mo ber

3uder nur eine untergeorbnete 9toIIe gefpielt :^atte, (Singong gefunben

I)at. 'J)ie 3uderfteuer mirb ba'^er im ©taat^f)au5f)alte nad) Überminbimg

ber gegenmärtigen S^dextnapp^di eine öerl^ältni^mäfeig größere 9?one

f:pielen aU im alten Cfterreid).
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'!?U)nlid) wie beim ^ucter, aber bori) tüefentlid) günftifler lieneii bie

S?ert)ättmfje bei ber S p i r i t u 6 p r o b u f t i o n. ^eiitfcf)*£)fterreicl)

befi^t eine !'>{eil)e fet)r leiftungsf ät^iger , auf üoUer tecl)nijd}et ^öt)e

l"tel)enber gett)erblid)er Spititu^brennereien, bie meifteu (jieröon '^le^^

I)efebrennereien utib eine allerbing^ geringe ^Ingaf)! Ianbruirtjd)aftlid)er

!i^rennereien. (yrofe ift bie ^at)! ber Dbft* unb SBeintreberbrennereien, boä)

fpielt bie ßr^eugung biefer ©rnppe Oon 'Brennereien, wenngleid) beren

•iBebeutiing in ^entjd)=0[terreid) 0erf)öltni5mä^ig üiel größer i[t aB im

alten Cfterreirf), für bie '2)ecEung be§ @efamtaIfo^oIbebarfe§ feine gro^e

iKoIIe. S3ei ooller ^robnftionsmöglidifeit, bie ^unäd)ft toegen 9JiangeI

ber 9to^ftoffe allerbingg nid)t gegeben ift, ift bie beutfd)öfterreid)ifd)e

Spirituöprobuftion immerhin in ber Soge, ettva bie ^älfte bes* öorau§=

fici^tlid)en 'sBebarfeS ber gu^unft gu beden. 5luf jeben t^all finb aud)

im gegenwärtigen ®eutfd)*Cfterreid) bie natürlid)en 3?orauöfe^ungen

für eine Erweiterung ber ©piritu^er^eugung gegeben unb e§ ift in§==

befonbere ju erwarten, boß ein Seil be§ 6piritu^bebarfe§ burc^ bie

(iJewinnung oon Spiritus aus ©ulfitlauge, ^olj unb allenfalls aud)

Äarbib geberft werben wirb.

Si^om (yefid)t5punfte ber )8erbraud)§fteuer tommt nur iener ©pirituö

in Ü8etrod)t, ber menfd)Iid)em C^enuB ober einer anberen, bie ©teuere

freit)eit nid)t genie^enben 35erwenbung, Wie 5. 33. für bie ^arfümerien

ufw., 5ugefüt)rt wirb. ®urd) bie bor turpem in 1)eutfd)=£)fterreid)

Oerfügte ®r^üt)ung ber ©pirituSftener öon 3 K 80 h b^tv. 4 K auf 15 K
80 h b^w. 16 K per Siter 9(Ifot)oI ift biefer ©teuer im ©taatsit)ou§^aIte

eine gan^ befonbere ^Bebeutung eingeräumt worben. (Sine ziffernmäßige

©d^äj5ung über bie fünftige Ertragsfä^igfeit biefeS ^IbgabejWeigeS ift

aber faum möglid), ba im 9(ugenblid S3ranntwein für Srinf^wede nur

in ganz oerfd)Wtnbenber, ber 'Jcad)frage bei weitem nid)t genügenber

^}Jlenge ^ur S^erfügung geftellt werben fann, anbererfeitg ober ber

3^orfrieg§t)erbroud) feinen ^H'^aßftob bilben fann, bo au§ mef)reren

cyrünben, nid)t jutet^t fd)on wegen ber enormen (Srf)ö^img ber ©teuer,

felbft bei ooIIer "Sjedung ber ytod)frage auf jeben 'i^aü bamit gered)net

werben muß, ba^ ber iBorfrieg^oerbroud) nid)t annä^ernb wirb erreid)t

werben, wa§ in fogialer 33eäiet)img gewiß nur aU (Srfolg wirb gebud}t

werben fönnen. ©d)on im alten öfterreid) würbe ber ©pirituS gegen

ünbc be§ ^ß^i^^^ 1916 ber ftoatlid)en 'öewtrtfc^aftung unterworfen,

^iefe ftaatlic^e ^Sewirtfd)aftung wirb ouc^ in '2)eutfd}*Cfterreid) fort*

gefegt unb e§ borf erwartet werben, ba^ biefeS bomit gefdjoffene tat*



IQ Dr. Seopolb 3üa§.

jäd)ltcl)e ^JJonopül in nxdjt 511 ferner 3ufii"ft in basi gefeiilid)e 9Jconopot

I)inübercje.Ieitet toerben föirb, eine ^3J?af5naf)me , bie ebenfofet)r one

jovialen, tüie au§ ftaatsfinonaieüen ©rünben geix)ün|d)t merben mufe.

^ie ^ r a u i n b n ft r i e [tet)t in 'i^entfcfi^Ofterreid) auf üoller

ted)nifd)er |)öt)e. 'Der griebensöerbraud) an S3ier njar weit über bem

^nrd)fd)nitt be§ alten Cfterreid) unb bie ^robuüion biefes t^ebietee

{)ot reid)Iid) ben eigenen ^öebarf gebedt. ($5 tüurben allerbinge nid)t

ganj üerfd)tDinbenbe 3}?engen Cualitätebier (inebefonbere '»JSilfener

33ier) ou§ anberen (Gebieten 0fterreid)5 belogen unb aud) bat)rifd)ey

33ier eingefüt)rt. Dem \taub aber gegenüber, ba^ bie atpenlänbifd)en

58rauereien öor allem bie füblidien (Gebiete jDfterreid)6 Dormiegenb mit

^Äer Derforgt unb "öier nad) Ungarn unb über bie 3oninie au6gefüt)rt

i}dben.

®ie 3Sir!uTigen bee Krieges 1:)abe-n, wie bereite oben erlnäljnt, bie

üfterreid)ifd)e üörauinbuftrie allerbinge gang befonbers fd)n)er getroffen,

unb eg f)aben fidi infolge ber (Sinfd^ränfung ber ^^robuftion auf tüeit

n)eniger aU ben geinten Steil ber (^riebensergeugimg hie (yeftef)ung!?='

foften gang aufierorbentlid) erf)öt)t, "Die unter bem 'Drude biefer S8er==

t)ältniffe notmenbig getnorbene ftaatlid)e 33ett)irtfcf)aftung ber 33rau-'

materialien ):)at allerbings öer^inbert, bo^ olle nid)t befonbers tüiber*

ftanb§fäf)igen ^^etriebe fd)Ied)tn)eg 3ufammengebrod)en finb, gleiditno^I

t)ai eine gro^e ^(ngat)! namentlid) fleinerer Brauereien ben Betrieb

junöd)ft eingeftellt. Ob biefe (ginftellung nur eine öoxüberge^enbe fein

trirb, !ann l^eute nid)t mit Beftimmtt)eit öorausgefagt n^erben. (Sd)on

in ben (eilten ^al)Xie1:)nten öor bem Äriege toar eine fortfd)reitenbe

^luffaugung ber Heineren Brauereien burd) bie großen Betriebe gu

beobad)ten, bie aud) burd) bie allerbing^ erft im ;3o^re 1899 begonnene

Begünftigung ber fleineren Betriebe bei ber Bierfteuerbemeffung faum

gehemmt, gefd)tt)eige aufgehalten toorben ift. 3Bät)renb nod) in ben

70er .Söl)ren beö oorigen .3at)rt)unberte im alten Ofterretd) runb 2000

Brauereien beftonben, trar bereu 3öI)I/ obtoof}! bie Bierer§eugimg

]el}x bebeutenb zugenommen I)atte, im Betrieb5ial)re 1912/13 auf ettvas'

über 1000 Brauereien gurüdgegangen. tiefer 9^üdgang tjerteüt fid) ouf

alle e{)emalsi öfterreid)ifd)en Sänber, ja es tvax biefer llmroanbhmge^^

progeB im I)eut{gen 'Deutfdi'Ofterreid) Iebf)after aU in anberen Säubern.

(£5 foll burdiaus nid)t beftritten tocrben, bafs fleine Betriebe, beren

Beftanb nur burd) eigenen 9(u0fd)an! unb burd) fet)Ienbe (Sifenba^n^

öerbinbung möglid) tuar, imter ben f)eutigen Berl^ältniffen felbft burd)
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!ünftlid)e @d)iit>ma|}Tin!)men laum aufred)terf)alten merben tonnten,

gIei(i)tt)ot)I barf nid)t überfet)en tüerben, baf] gerabe 33ierbrauereien

mitunter in einem befrf)rän!ten ürtlirf)en Greife h)irf)tigen IanbtDirtfd}oft=^

nd)en .^nterejfen bienen unb ba^ in biefem 9xal)men bie (£Tt)nItunfl foId)er

33etriebe aud) im allgemeinen lt)irtfd)oftIid)en Qntereffe oertretbar nnb

tDÜnfd)en§tt)ert ift. $5n biefei (Srtrtignng f)at bie beutfd)öfterreid)ijd)e

^ierftenernoüelle öom ^^bruar 1919 ben 33ierfteuernad)lQB füt fteine

unb mittlere SSrauereien, aU meldie jene mit nidit mel)r aU 50 000 hl

.^a'^reöerjeugung beftimmt mürben, beträd)tl{d} er^öf)t.

3öät)renb beö Äriege^ t)at bie iöierfteuer ou5 bem fd)on oben aw^

gegebenen (iJrunbe immer me^r an ^ebeutung öerloren, unb es ift

5unäd)[t trot^ ber mit ber iüngften (yefeliegnoöelle öerfügten (£rt)öt}ung

be§ ^ftormalfolie^ oon 1,10 K auf 2 K per ^eftolitergrob föjtralt nid)t

annäf)ernb jene ($innat)me ju erwarten, toeldie nod) bem ^i^iebene^^

t)erbraud)e auf '2)eutfd)*£)fterreid) entfaUen mürbe, ^ie (gntmidlung?^

müglid)!eit ift aber ungead)tet ber ©teuerer{)öt)ung in reid)Iid}em 5J?afie

gegeben unb e§ f)ängt biefe Oor ollem baöon ab, ob unb monn ber beutfd)^

öfterreid)ifd)en SSrauinbuftrie ©erfte tüirb mieber gur S.^erfügung geftellt

hjerben fönnen. 9(ber bie 33ierfteuer:poIiti! mirb nid)t überfet)en bürfen,

ba^ e§ ber 33rauinbuftrie unter bem 3^onge be§ 9iof)ftoffmangeIgi

gelungen ift, fe'^r Ieid}te^ 58ier mit immert)in au§reid)enber ^altborfeit

I)er§ufteIIen. SBät)renb Oor bem ^l'riege in £)fterreid> über:^au:pt, ine^^

befonbere aber im ©ebiete 'S)eutfd)*Ofterreid)^, Sßiertüürge öon meniger

<d§ 10 % 3udergef)alt nur in oerfd)lx)inbenber SO^enge I)ergeftent toorben

ift unb bie oort)errfd)enben ^ierforten einen (StammtDüräeget)aIt Oon

10^13 % befa^en, meift ba§ 33ier ber (^egentuort nur einen foId)en

oon i—6 % auf, unb e^^ ift bie ^erftellung oon met)r aU 7 progentiger

3Bür§e burd) friegemirtfd}aftlid)e iBerfügung fogar unterfagt. tiefermm
fd)on burd) löngere 3eit beftet)enbe 3uftanb tüirb nid)t o{)ne ©influfe oud)

auf jene 36it fein, in tüeldier bie ^rauftoffetDieberreid)Iid)er5ur9.^erfügimg

fte:^en merben, unb e§ lüirb im .^ntereffe bes ftaatSfinan^iellen ©rfolgcei

geboten fein, auf biefen llmfd)tt)ung aud) im (Steuerft)ftem ^ebadit 5u

neif)men. ©in geh)iffer'i}{nfa|3 ^iergu finbet fid) fd)on in ber mel)rertt)a^nten

iBierfteuernooelle, inbem biefe anorbnet, ba^ für SSiertoürje oon meniger

<jI^ 4 % 3urfergef)alt bie ©teuer für minbeftensi 4 % §u entrid)ten ift.

®er Ärei§ ber (yetränfefteuern i)at burd) bie (^efet^e üom 6. ^^ebruar

1919, betreffenb bie ©d)aumrt)einfteuer, bie 9J2ineroItnafferfteuer unb

bie SBeinfteuer, eine mefentlidie ©rtoeiterung erfa'^ren.
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Xie Scl)aumiüeitii"teucr i[t in Cfterreid) im l13iai 1914 ol« föint)eit§^

fteuer mit bem befdjeibenen gäbe oon 80 li per 5^01^)^ "irouben*

|d)aumtüein eingeführt irorben. SSenn audi md)t qerabe öon großer

tinani^iellcr '^Bebeutung, f}at \id) biefe Steuer gut berDiif)rt. "Sie ':)tooelle

oom (^ebruor 1919 f)at fie unter namf)after (5r()öf)ung ber 'öelaftung

i^u einer SBertfteuer ausgebilbet imb ^mar bal)in, ba^ bie (2teuerfQ(5e

nad) bem ^i^erfnufetuerte ab ^abrit geftaffelt mürben. Sort)ot)t bic

(ir^übung an fid) als bie Staffelung nad) bem Sßerte entfpred^en bem

Sßefen biefer ^.Jlbgabe als reiner Sujuefteuer, unb c? ift gu erwarten,

ha^ bie Sc^aummeinfteuer o^ne Sd)äbigung ber gerabe in ®eutjd)=

öfterreid) im '^.Jlufblüben begriffenen ®d)aumrt)eininbuftrie audi bem

Staat5t)au5t)alte eine immert)in nad) mehreren SDHlIionen ?fäi)lenbe

©inna^me 5ufüt)ren mirb.

^ie t5infüt)rung einer 'DJUneralmafferfteuer mar fd)on im ^ai)xe 1909

im alten Cfterreid) öon ber )Ke.gierung beantragt morben, ol)ne bai^

ein joltt)e0 (^efeO bamal^ juftanbe getommen träre. "ilJunmel)r iDurbe

biefe ©teuer mit @efel3 Dom 6. Februar 1919 für ^eutfd)=Cfterreid)^

unb itvai im allgemeinen nad) bem 5J?ufter ber in ^eutfd)lanb feit üorigem

3a^re befte^enben ^^Jfineraltuafferfteuer, eingefüt)rt. Sie ift au^erorbent^

li(^ einfach oeranlagt, beruht ^auptfäd)lic^ auf ber ^ud)fontrolle, o^ne

bie '•^i^oöuftion unb ben .öanbel in fül)lbarer SBeife ju beloften. '2)a

bie Steuer erft feit ganj tur^er 3^^^^ i^^ Slraft ftel)t, ift ein Urteil über

ibren (Srfolg l)eute nod) nic^t möglid), bod) ift aud) ousi biefer Cuelle

immerl)in eine (Sinnaljme oon mel)reren ^lUillionen fronen gu erwarten.

Staatöfinanjiell — roenigftens für ben 'iJlugenblirf — am tt)id)tigften

ift bie mit 1. 3)lai b. ^. in Äraft getretene allgemeine SSSeinfteuer. @§

tvax fd)on längft erfannt tuorben, baii bie nod) auf bem ißerje^rungS^

fteuerpatent oom 3al)re 1829 beruf)enbe alte 2Beinfteuer burd)ou§

oeraltet ift unb bringenbft einer Umgeftaltung bebarf. SSar fie botf)^

roenn oon ben roenigen mit Steuerlinie umfd)loffenen Stöbten abgefe^en

lüirb, lebiglid) eine SleinOerfd)leif3fteuer, bie ben SBeinOerbraud) be§^

jenigen, ber fid) SBeinin 'DJcengen oon über 56 Siter faufte, alfo gerabe

ben SBeinoerbraud) ber bemittelten Äreife, oijllig frei lief5. '3)a§u famen

prooin^ielle '-l^erfd)iebenl)eiten, bie mit einer mobernen i8erbraud)§=

befteuerung nid}t mef)r oereinbar maren. Gnblid) roar bie |)öl)e ber

Steuer fort)ol)l im il^er^ciltniffe jur ^^elaftung anberer alfol)olf)altiger

(^etrönfe, al^ aud) im iBerf)ältniffe gum 2Bertc bes Sßeines gerabeju

läd)erlid) niebrig.
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2)ie 9{eform ber SBeinfteuer bietet aber emerfeit^ au{5erorbentItcf)e

ted)ntjci)e ®d)iDterigfeiten — l^anbelt eä jid) bod) um ein Ianblt)irtjd)aft'

Iid)e§ *3^t)butt, ba§ in öielen, gum Steü fet)r fleinen 53etriebcn ^erflefteüt

tt)irb — , onbererjeitei niaren oon je^er bie poIitijd)en Söiberftänbe [el)x

bebeutenb, unb e§ tvax ber jüngften Ü^ergangen^eit unter bem ^ructe

ber I)eutigen S?ert)ältniffe t)orbeI)aIten, 'hierin SBanbel gu fd)Qffen.

2>ie eben in Straft getretene SBeinfteuer betrögt 40 K per ^e!toIiter

SGßein nebft einer ÄontroIIgebü^r üon 3 K unb Oon 8 K per .^eftoliter

t)OTn Obftmoft, S3eerenh)ein unb bergt, nebft Ä'ontroIIgebü^r oon gleid)-

follg 3 K. 3um Qtvede ber Sid)erftenung ber SBeinfteuer tpirb fc^on

bie ^Jßrobuftion ooll erfaf5t, jebod) fief)t baS: ÖJefeti tüeitgetjenbe för-

leid)terungen für jene ©ebiete, in tüeld)en bie SBeinprobuftion h^\ü.

€bftmoftprobu!tion bobenftänbig ift, oor. ^n biefen Gebieten obliegt

bie ^at)\unci ber Steuer nid)t bem ^erfteller, fonbern bem .Käufer

(abgefef)en üom 33erfaufe in fleinen S.lJengen). (ferner ift bem üblid)en

^au^trun! bie (Steuerfreif)eit eingeräumt, ßnblid) ift DorgefeI)en, bafi

in biefen Gebieten bie ©in^ebung unb ft'ontrolle ber (s5emeinbe über

bereu $BerIongen §u übertragen ift. SBas bie SSeinOerforgung ber Stöbte

betrifft, fo ift ben praftifd)en ^^ebürfniffen burd) ^ulaffung oon 3^rei=^

lagern mit iDeitge'^enber ^43elt)egimg§freit)eit 9^ed}nung getragen. ®ie

Kontrolle in ben g^reüagern ebenfo ttiie bei ben ^robu^enten legt,

entfpred)enb bem ßuge ber neuen i8erbraud)§fteuergefeljgebung, bat-

©d)n)ergett)id)t auf bie ^^ud)fü{)rung, oI)ne baf3 bie einfd)Iägigen üBe*

ftimmungen jene 5.liad)tmittel oermiffen laffen, bie ^ur luirt'famen

;öe!ämpfung ettuaiger unreeller ÖJebarung nottuenbig finb. So tnirb

bie ©teuer mit ber geringften 'ikt)elligung be§ reellen ^anbeB unb

^^erfef)re Oerbunben fein.

^er finanzielle (grfolg ber neuen Sßeinfteuer ift taum oerlöfjlid) gu

fd)äl3en, meil felbft auö ber (yrieben^^eit fidlere 9{nf)alt$puntte über ben

33erbraud) fet)Ien. ^mmerl)in fann gefagt iuerben, boji bie neue 3Sein=

fteuer in '2)eutfd)='£)fterreid) allein beträd)tlid) meljr ergeben mirb, al?

bie alte Sßeinfteuer im ehemaligen Öfterreid), unb bafj bie SSeinprobuf^^

tion im beutfd)üfterreid)ifd)en (Gebiete burdi bie trieg!^oert)äItmffe nid)t

njefentlid) beeinträd)tigt toorben^ift, ba^er oud) an§ biedern Stitel nidit

mit einer allgu grofjen !iBerbraud)5einfd)rün!ung ^u red)nen ift.

S^ie im ^erbft 1916 eingefüt)rte 3 " Tt ^ m i 1 1 e I ft e u e r l)nt

eine 0er^öltni§mäf5ig giinftige entföidlung genommen. Sie l^at fotuol)!

bie 3ünbt)öljd)en aU aud) bie I)eute fel)r oerbreiteten "Jafdjenfeuergeuge
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äum Ciiegenftonbe. (Ss mar betannt, boß ber 3i»"öf)i^t6dKnöerbraud) in

Ofterteid), belogen auf bcn Slopf ber i^eüölferung, ein au)ierorbentIid>

grofjer roar, bod) glaubte man immcrl)in bamii red)nen ^u muffen, bafj

btefcr :^erbraud) unter bem '2)rude ber Steuerbelaftung fid) faum

luefentlid) ^öi)er [teilen luirb al^in anberen bie 3iiTibI)üläd)en befteuernben

Staaten. Xie bisif)erigen ßrfat)rungen ^aben inbeö gegeigt, bafj ber

'i^erbraud) nur wenig gurüdgegangen ift.

"Seutfdj^Ofterreidj oerfügt nur über brei ;^ünbi)öls(i)eniahüten, bie

aber ouf üoller ted)nifd)er ^öt)e fte^en unb fid) in immerhin bead)ten^

luerten litengen aud) in ber 9(uefu^r betötigt f)oben. ^m 9lugenblirfe

iü aüerbingö bie iSerforgung beä eigenen 'ibebarfeö eine un5ulänglid)e-

'Sie in ben oerfd)iebenften fyormen öorfommenben 2^afd)enfeuer*

^euge beruf)en faft burd)au§ auf ber lii^ermenbung be§ ßereifen^, einer

beutfd)=öfterreid)ifd)en ßrfinbung, aU ^euererreger, unb e§ ift bie ^er=

ftellung biefer ^euergeuge eine fpegififd) beutfd)='öfterreid)ifd)e Qnbuftrie.

©erabe bei ben 3ünb^öljd)en ift bie SBa^I bes ®teuerfa^e§ üon 33e==

beutung, med e§ fid) um eine 'ilDJaffenroare :^anbelt, bie gum großen

Xeil in ber fleinften Sin^eit üerfauft tnirb. 2)iefem @efid)t§punfte ift

baburd) 9ted)nung getragen, ba^ ber ©teuerfo^ auf bie 9'?ormaIfd)ad)tet

mit ber fe^^r Ieid)t unb glatt übermölgbaren Summe öon gtüei .gellem

feftgefe^t tuurbe. ®ie gefefelid^e $8orfd)rift fiet)t aber gIeid)Jr)ot)I nod)

bie bet)örblic^e ^reiebeftimmung oor, unb e§ f)at bie 9iegierung oon

biefer SSefugni^ tatfäd)Iid) ©ebraud) gemad)t. 'Dabei lie^ fie fid) öon

ber ßriDögung leiten, bo^ ber i^'nbuftrie unb bem 3^üif'i)S"^at^'^ßi "wr

ber genau fatfulierte 9?u|en jutommen foll, unb ^at bei ber anläBÜd)

ber legten burc^ bie @rt)öl)ung ber ®efte^ung§!often geboten getpefenen

^^ßreiöregulierung ben ^öd)ftprei§ gmar mit ber ben $8erfet)reoerf)äIt='

niffen 9ied)nung tragenben Slbrunbung beftimmt, aber gleid)äeitig bie

^nbuftrie gur ^tbgabe jene^ ^rei§anteile§ an ben @taat§fd)ag oer=

pftid)tet, ber ben in ben nad)getüiefenen ^robuftionsfoften bebingten

^rei§ überfteigt.

Xie Steuerfäge auf ^euer^euge finb abgeftuft, unb §h)ar 50 h

per ©tüd im ®ett)id)te üon nid)t met)r aU 25 g, 1 K für bie fd)tüereren

2:afd}enfeueräeuge unb 3 K für bie 3:ifd)== unb SBanbfeuer^euge. 'J)ie

fteuerpflic^tigen ©egenftönbe unterliegen ber amtlid}en ^^ejeidjnung,

\ve\ii)e öon ben ^ungierunggömtern beforgt toirb.

3tnei fel)r rtjid)tige 5ßerbraud}§gegenftänbe werben in 1)eutfd)=

öfterreid) in ^orm be§ StaatSmonopoB befteuert. (J§ finb bie« %ahat
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unb ©alj. ^iejc beiben älionopole jinb \d)on \ei)t lange befte^enbe,

in ber 33eöölferung tief eingelebte (£inri(f)timgen.

^o§ 2; b a f m n p ( — in ber heutigen 5otm feit 1784 be*

ftet)enb — mirb aU S^oIImonopoI ausgeübt, b. l). ber ©toat beforgt

nic^t blo^ bie Srgeugung unb ben,9(bfa^ im großen, fonbern aurf) ben

•Üleinöerfouf. '3)ie grunblegenben 9?erf)t§normen entt)ält bie oud) für

bie onberen ©taati^monopole gültige BoH^ unb ©taat§monopoIorbnung

oom ^a^re 1835. gür ben ©taat^^^au^^alt I)at bas Stabofmonopol

öon je^er eine hji(i)tige Stü^e gebilbet. ^er 9ie(^nung5obfd)Iu^ bes

3a^re§ 1913 meift ®efomteinna{)me oon runb 345 3JJiIIionen fronen,

©ejamtau^gabe oon runb 120 ^JJiUionen Stronen, fomit einen 9Rein*

ertrag oon runb 225 'ilJHIIionen Ätonen ou§. '3)ie trieg§jaf)re f)aben

notürlid) aud) in bie S^er^ältniffe be§ 3;aba!monopoI§ tief eingegriffen,

^m alten Cfterreid) berutjte bie 9io^ftoffoerforgung ^um %eil auf bem
Xühatbau in ber ^JJionardjie felbft (Ungarn, ©oti^ien, ^almatien unb

Sübtirol) unb 5um übrigen %eiie — allerbingg gerabe in bejug auf

^od)it)ertige Stoffe — auf ber (Sinfuf)r au§ bem BoHauelanb (33aIfon

unb Überfee). ®er Ärieg ^at nun in beiben 9iid)tungen bie Sage ber

'üJionopoIoertpaltung auBerorbentlid) erfc^tuert, gumal gerabe bie eigenen

3:aba!baugebiete ber 'iü^onardjie jum großen 3:eile unmittelbare^ triegS^*

gebiet maren. ^ie Überfeeeinfut)r tüurbe notürlid) ööllig unterbrod)en

unb e§ beftonb nur bie 'i)J?ögtid)feit, geitmeilig 9?ot)tobof au§ bem 33aIfon

äu begießen, ber ja nur für Biöo^^tl^en in ^etrad)t fommt.

'J)onf ber alten Strobition entfpred)enben reid)Iid)en 33eüorrättgung

ber 9}?onopoIbetriebe mit 9iot)ftoffen ift e§ trofe ber gefd)ilberten 95er*

minberuug ber 9^of)ftoffbe§üge gehmgen, ben enormen 93ebarf ber

^eeregoertuoltung rDät)renb be§ gongen ftriege§ ungeftört ju beden.

'öei ®edung bes 3iöilbebarfe§ begannen bie ©d)it)ierig!eiten erft un=»

gefö^r im britten Ärieg§jo{)re fic^ füt)Ibar ju mad)en, (Sd)rt)ierig!eiten,

bie fd^IieBIid) gu ber oud) für 'S)eutfd)=Cfterreid) nod) geltenben (£in=

fül^rung bes *ilartenft)ftem§ gefüt)rt I)aben. ^ie Stobofpreife mürben

mäf)renb bes Äriege§ n)iebert)olt ert)ö^t, bod) ^oben biefe (är{)üt}ungen

im allgemeinen nur gur ^edung ber ^robu!tion§foftenfteigerung

gebient.

2)er Unifturg {)ot nun gtoar in ted)nijd)er 93e5icf)ung für '2)eutfd)=

öfterreid) feine er{)eblid)e Störung f)ert)orgerufen, ha ja bie 3;abaf*

fobrifen im olten Ofterreid) fo giemlid) auf olle Sauber öerteilt maren,

tDof)I ober ift 1)eutfd)*Cfterreid) in begug auf bie »?of)ftofft)erforgung
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oor eine neue 2ac\c gefteüt, inbem es nun au6|d)liei3lici) auf nu5länbijd)e

S3e5üge annetüiefen fein iDirb.

^Qg 6 a I ä m n V I i)ai fid) in Oftcrreid) au§ bem frf)on öor

^al)rt)unberten öom Staate in 3(nf^rud) genommenen Sal^rcgol ent*

rvidelt unb beftel)t in ber I)eutigen ^orm feit ber ®d)affung ber ^oll^

unb @taat§mono:poIorbnung (1835). (£§ befrf)räntt fid) auf bie Salji*

erjeugung. ^n ftaatefinan^ieüer S3eäiet)ung tommt bem Sal^monopol

nid)t jene ^^ebeutung ju tvic bem Xabafmonopol, gIeid)rt)of)I liefert

aber aud) biefeg ^3JJonopoI eine immert)in anfef)nlid)e Staateeinna^me.

i^m ^aijte 1913 betrugen bie (Sinnat)men runb 49 Millionen Äronen,

bie 9lu§g'aben runb 20 ^Wiüionen 5tronen.

'2)eutfd)=£)fterreid) befinbet fid) in bejug auf bie Salgöerforgung in

teineglüegg ungünftiger ©ituotion, inbem e? über bie reid)en alpinen

(Salinen üerfügt. ^od) !ann in biefen Salinen nur boe oertjöltnismäftig

I)ol)e @eftet)ungefoften Derurfad^enbe Subfalg gewonnen Serben, iuä^renb

ba§ ^nbuftriefalg, follen bie einfd)Iägigen ^nbuftrien fonturren^fäl)ig

bleiben, öon ousmärts lüirb belogen trerben muffen.

2öäf)renb bes Äriegeg tuurbe ein )Deiterc§ ginan^monopol gefdiaffen,

ba^ Sacd)arinmonopoI. tiefem 5JJonopoIe fommt eine be=

fonbere 2Bid)tigteit nur lüäfjrenb ber ^auer ber 3udcrtnapp{)eit ^u.

(£e tüirb bie unmittelbare ftaat^finan^ielle 33ebeutung einbüßen, fobalb

3urfer lüieber in auöreid)enber ''llJenge ^ur 58erfügung ftef)en mirb.

Seine bouernbe ^ebeutung mirb aber borin liegen, bofe e§ einen Juir!*

famen Sd)u^ ber ^uderfteuerintereffen ^u bilben f)aben toirb. ^m Singen*

blid üerfügt ^eutfd)=öfterreidi nodi nid)t über eine eigene Sacd)arin*

erjeugimg, bodi iüirb biefe in natjer ^eit aufgenommen merben.

3u ben !!ßerbraud)§fteuern im engeren Sinne unb ben 'i^man^'^

monopolen gefeiten fid) ols titeitere Jorm ber inbireften ^43efteuerung

bie reinen ^it^aT^ääblle. Sie beftet)en in ber Belüftung oon au5fd)IieBlid)

aus bem ^oHau^Ianbe belogenen S?erbraud)§gegenftänben mit ©infu^r-

abgaben. CSs finb bies öor allem bie (5infut)r35ne auf Äaffee, See unb

Äafao. SSä^renb be§ .Hrieges {)at bie ftootöfinan^^ielle ^^ebeutimg biefer

(£innat)men no^egu aufgeprt unb e§ lag aud) fein 9lnla6 öor, mä^renb

be§ Krieges has> SluSmaB biefer Slbgobe gu ert)ü^en, n)ol)I ober tüirb

in ßu^iitift eine ftarfe Stnfpannung biefer Steuerquelle eintreten muffen.

%ie im S3orftel)enben fur^ befprod)enen Stoatseinnatjmen bilben

ben ^omplej ber n)id)tigften ber ^euie in ^eutfd)*C)fterreid) beftef)enben

Slbgoben auf 3?erbroud)§gegenftönbe. (5? fnnn fd)on f)eute feinem 3^^^^!^^
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unterliegen, ba^ ba^ Problem ber 2ö{eber[)erftelhmcj ber Dtbnung im

®taat§f)au§{)alte jelbft bei ftärtfter ^eransie^uiig ber bireüen Steuer^

quellen unb größter 5lu^nü^ung ber unter bem Stitel ber 3^erfet)rö=

fteuern mögli(i)en (2taat§einnat)me nicl)t tüirb gelöft tuerben fönnen,

ba^ üielme^r aud) bie inbirefte iöefteuerung jottjo^l in intenfiüer aU

ejtenfioer 9fticf)tung tueiter ouögeftaltet roerben muB- ^n h)elrf)er 3^orm

biee p gejrf)ef)en ^aben mirb, barüber mag ein Urteil t)eute norf) oer*

früt}t jein. ' 9?ur fo oiel tann gejagt Joerben, ba^ hierbei ber ?Infd)Iufe

an ba^ '3)eutfd)e i-lReid) rid)tunggebenb fein tüirb. ^Sei üielen ^tbgaben

beftet)t fd)on ()eute met)r ober weniger Übereinftimmung jort)ot)( im

@t)ftem al0 in ber .|)öf)e ber 33elaftung, bei manchen bagegen beftet)en

einjd)neibenbe Unterfd)iebe, unb jtoar nid)t bloß roas bie SUhqahe an

jid) betrifft, Jonbern in^befonbere aud) t)infid)tlid) ber ^robuftion§*

bebingungen, tüa? bie (£infd)altung eine? Übergangs^eitraumes not=

toenbig mad)en wirb. '2115 le^te^ 3^^^ ^^"^^ über bie röUige i^ereint)eit=^

Iid)ung aller ftaatlid)en ^Ibgaben auf ©egenftänbe bes allgemeinen

'Öer!et)re unter allen Umftänben feftgel)alten njerben muffen.

Sclirtfteii 158.
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Si/eutj(i)^£)fterreidt) i[t, jotueit feine ©renäen fjeute feft[tef)en, ein

Sanb, in bem bie @e&itg§gegenben einen breiten 9ftoum einne^^men.

©ebirgig ift ber 9?oxben Cberö[terreicE)§ unb ber ^Jorbmeften ?'2ieber==

öfterreid)§, gebirgig oor allem ha§> ©ebiet füblid) ber ^onau. ^n biefem

ftreid)! bie fette ber ^tlpen oon ber @rf)tx)eiäer @ren§e, allmäfilid) an

^öf)e oerlierenb, gegen bie ungarif(i)e Xiefebene. SDeutfcti^Cfterreici) ift

jomit ein Sonb, ba§ tvie tüenige ^ur 95ie^§ud)t, unb gtüar in§befonbere

5ur 9linboie^5ud)t, geeignet ift. ^m 9?ad)ftef)enben follen bie 5tu§fic^ten

biefer befprod)en merben. ^d) irerbe mid) bahei au^fdilie^Itd) auf ba§

ijnpengebiet bejd)rän!en, einesteils beSf)aIb, tüeil bie nürblid)en ©ebirgS*

gegenben gegenüber ben alpinen an 5lu§bet)nung tneit ^urüdtreten,

jobann ober aud), meil bie ißief)äuc^t in ben erfteren nid)t bie 9tu§fic^t

beji^t tvie in ben le^teren.

®a§ 9npengebiet Iäf;t fid) in ba§ ber S^^t^ülalpen unb ba^ bei Op
alpen trennen, ^n ben 3cTitraIaIpen liegt bie 5;aIfo^Ie t)öf)er aU in ben

Dftalpen unb bie Set)nen finb fteiler, hingegen finb bie flimatifc^en

i^er'^ältniffe ^ier günftiger roie bort, toeil bie 3entralalpen im ©ebiete

be§ ^ö\)n§ liegen, ber oft in wenigen 3;agen bie ©d)neebede gum
®d)mel3en bringt. 2)e§f)oIb liegt bie S^egetationSgren^e in ben 3e^tral^

alpen ttjefentlid) ^'öl)et aU in ben Oftalpen. ^tnbererfeitS ift aber in

bem erftgenannten ©ebiete bie f^(äd)e, bie bem 9(derbau getoibmet

tuerben fonn, Heiner als in bem le^tgenannten. '^et 5tder tritt jurüd,

bie natürliche SBeibe in ben S^orbergrunb, mag biefe nun ^i^oralpe

ober ^od)atpe fein, ^ie "il^atur ^at fomit ben löemo^nern ber 3entral*

olpen in t)öf)erem Wa^e aU benen ber Cftalpen bie 2Birtfd}aftSrid)tung

öorgeaeid)net. ©S ift unter foId)en Umftänben fein 3ufon, ba^ lixol,

inSbefonbere aber 3?orarIberg an ber Spille ber alpinen S<!iel)3ud)t

ftet)en. 3^üar tüurbe aud) in ben Cftalpen öon ief)er ^Kinboietj^uc^t

betrieben, fie bilbete aber nid)t ba§> oornef)mfte S^el ber 2Birtfd)oft.

533ie oorbem jiefit ber 33auer ber Oftalpen aud) f)eute nod^ tt»efentlid)

Od^fen auf, bie er für feinen 9tderbau braud)t unb nad) einigen :5af)ren
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abftö^t, lücun bic GrfaiUiere f}eranflelüa(f)fen fmb. ^J?id)t bie ^JJHId)^

leiftimg ber .ftü^e, joubern bie ^iiQleiftung ber Crf)jen fanb in ber 3uc£)t

bie flrö^te Sßütbigung. So fommt e§ benn, ba^ in ben 3^i^troIaIpen

ber ^rojentjatj ber D(f)fen am gejomten 9ftinbt)iet)beftanbe nur tjalh fo

gro§ ift al§ in ben Cftal^en, ba^ aber umgete^rt bie 'DJäldjIeiftung I)ier

unt)erglei(i)lid) f)öl)er ift al§ bort. 33on bem ganzen beutfd)öfterreid)ijd)en

Stipengebiete !ann man aber, menn man oon 33orarIberg abfielt, fagen,

ba| e§, fort)ot)I lüja§ ben Slderbau als bie ißie{)äud)t betrifft, ätemlid)

rüdftänbig ift. ®ie $ßoI!)gfd)uIbiIbung läfet ju tt)imfd)en übrig, für bie

fad)Iid)e 3(u§bitbung tüurbe erft in jüngfter Q^ii ettpaei getan unb an

33eifpiel5tt)irtfd)aften fet)Ite e§ bei bem Wauqel leiftungeföl^iger @roj3-

betriebe gänälid). <So unerfreulid) biefer 3uftanb ift unb fo fef)r fid) hk

jatir^e^ntelange S8ernad)Iäffigung ber ^Hpenlänber in ber Äxiegsjeit

geräd)t :^at, fo eröffnet er gerabe be§t)alib für bie 3u!unft jiemlid) gro^e

1ttu§fid)ten. ^Tifotgebefjen tüirb ieber, ber bie IonbtD{rtfd)aftIid)en 58er-

f)ältnifje in unfern 9(lpenlönbern fennt, mit 3iiöerfid)t in bie 3w^"nft

bilden !önnen.

SSor bem Ä'riege pflegte man gett)öf)nlid) au empfef)Ien, nad) «Sd^meiger

9)tufter ben ©etreibebau mögUd)ft ein§ufd)ränfen. Unter bem ©influfje

be§ ^riegeg ift man aber ^ur Übergeugung gelangt, ba"^ ber ©etreibebou

inner'f)alb getüiffer ©renken ettjoiten merben foll. 5Iber felbft bie SHw

f)änger biejer 9Infid)t roerben jugeben, ba^ e§ ungtoedmä^ig ift, in §ö£)en

üon über taufenb 5Jletern ober an fteilen ßef)nen 6Jetreibe gu bauen.

3Ba§ burd) eine foId)e (Sinfd)ränlung beg ©etreibebauö an 9?af)rung§-

mittein oerloren gel)t, lä^t fid) burd) S^ertoenbung I)od)geäüd)teten

©aotgute^ rcid)Iicb tt)ettmad)en. 9Iuf ©runb eigener (Srfal)rung !ann

id^ ber 9J?einung 5(u§brud t)erleil)en, ba^ fid) gerabe in ben ©ebirg^-

mirtfc^often auf guten ^dern ber |)e!tarertrag um 50 ^roj. I)eben liefee.

%a§i |)auptgeroid)t tüerben mir freilid) auf bie 3^ie'^§ud)t legen

muffen. 3^^ biefem 33el)ufe merben bie 9IIpen, bie fic^ meift in gong

oerh)aI)rIoftem 3wftot^öe befinben, ju berbeffern fein. 9Iber bamit allein

ift e§ nod) nid)t getan. (£§ mu^ bie S3etiöl!erung aud) um fo met)r gu

genoffenfd)aftIid)em 9tlpbetriebe erlogen lüerben, je fleiner bie einzelnen

^runbbefil3imgen finb. 9.1^it bem @t)ftem, ba^ auf je üier bi§ fünf 9tinber

eine eigene 9tlpt)ütte gebaut werben mu^, in ber ätnei 9J?enfd)en ®ommer==

frifd)e genießen unb ben I)alben ^ag §oIj üerbrennen, mu^ gebrod)en

hjerben. 9^od) rt)id}tiger al§ bie Hebung ber 9tIph)irtfd)oft ift bie be§

gutterbaue^ im ^ale. ^m ^od)gebirge be6l)alb, meil üiele 33auern
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Über unoer^ältniömä^ig gro^e '^(Ipenflädjön öerfügen uiib nur jd^lüer

i^r iöiet) übertümtern föntien, im 9}?ittelgebirge ijinlüieberum, mo

tueniger au§gebet)nte natürltd}e SBeiben giir i8erfügimg ftti)en, rt)ei(

tf)nen ber !ünftlid)e gutt^i^&oii bie 5J{ögIid)!eit eröffnet, ^ur intenfioen

SSeibetüirtfc^aft übergugel^en, alfo einen %eii it)rer 5Iöd)e in "SDauer*

tueiben umzulegen, o^^ne i^ren 3Sie^ftanb üerfleinern gu muffen. S^m
©lud eröffnen fid) ^ier fet)r günftige 5(u§fid)ten. ^wi^^c^ft mirb fid) burd)

bie ®rainierung imb entf:pred)enbe S3ei)anbtung ber öielen naffeji SBiefen

bie Heuernte quantitatiü nnb quolitotiö {)eben laffen. Sobann aber

öerfprid^t bie 5(nlage öon Stunfttüiefen einen glänjenben (Srfolg. |)ier

fei in^befonbere auf bie erfoIgreid)e 9(rbeit be^ ®ireftorö (3d)ubert im

unteren ^i^ntal Sirol^ üerJüiefen, hie mefentlid) barauf t)inau§Iäuft,

bie alte (Jggartentüirtfd)aft ju berbeffern. '2)ie (Sggartenrt)irtfd)aft — in

9^orbbeutfd)Ianb 3^elbgra§tüirtfd)aft ober top^eItt)irtfd)aft genannt —
beftei)t barin, ein nnb bagfelbe ©runbftüd abit)ed)felnb aU 5(der unb

3ßtefe 5« öerrtJenben. "Der 33auer unferer 5tlpen pflegt SJHtte ober (Snbe

?tuguft fein (betreibe ju fd)neiben unb e§ nad) einiger 3^it einzuführen,

ba§ ©toppelfelb feinem (Sd)idfale überlaffenb. '3)iefe§ beginnt, !oum

ba^ bie ©arben in ber (Sd)euer finb, ^u grünen, fo ba^ man e§ öon einiger

^tfernung aus öon einer SBiefe nid)t imterfd)eiben !ann. I^^nbeg be^

ftet)t bie ^^ora, bie fid) ^ier bilbet, mefentlid) ou§ Unkräutern, bie rt)ert=

öolle Futterpflanzen nid)t auffommen laffen. @ät man nun mit bem
betreibe eine gute 9Jäfd)ung öon @ra§fomen au§, fo entftet)t in ber (^olge

eine SBiefe, bie eine um minbeften§ 50 ^roj. größere (Srnte bringt

at§ jene, bie auf bem fid) fetbft überlaffenen (^elbe entfte^t. 2Bie hd
ber SSertüenbung befferen Saatgutes beim 9(derbau, lä^t fid) f)ier burd)

<£infaat öon @ra§= ober Meefamen fofort bei fe^r geringem Soften*

aufroanbe ein t)ot)er ©rtrag erzielen. @§ gilt nur ben :^euten bie S3ei*

fpiele öor ?(ugen äu führen, um fie gu geminnen. 'I)auernb lä^t fid) bie

^utterprobuftion freilid) nur auf einer getüiffen §öt)e ermatten, menn

bie "Siüngermirtfcfiaft get)oben töirb. 2Bir braud)en alfo 5lunftbünger,

unb ätt)ar in^befonbere ^ali unb ^t)o§pt)ate. 9Jod) tüi(^tiger märe aber

bie beffere ^e^anblung be§ ©toIIbüngerS. i^^^^'^^fonbere fötmte burd)

bie ®üllenmirtfd)aft nad) 5(Igäuer 9J?ufter ber Ertrag ber SBiefen unb

SGSeiben beträd)tlid) gehoben tüerben. ßu biefem 'öe^ufe müßte mit

atlem 9?ad)brud auf ben ^^au öon ^aud)egruben unb bie ®d)affung

entfpred)enber @talleinrid)tungen gebrungen tüerben. 9icid)Iid)er (Bub^

öentionen bebarf e§ ^eute, mo ber Staat arm ift, mäf)renb imfcre ^öauern
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über ^^ormittcl oerfügen, nidji. .'pinflegeu märe ein Stab oon ausge^

btibeten 5arf)arbeitetn ansuftellen unb bieje, fomie bn5 ':)Jiaterial ^u

Selbftfoften ^u überlajfen.

^ie ?(u5bnnguTig ber (^üUe mittele; Sd)Inucl}en bietet aud) beii

t^ orteil, baB man ben (yefat)ren ber ^^rorfenperioben, bie fid) immer

tüieber einftellen, ju begegnen in ber Sage ift. Wi\d)t man bte ÖJüUe

mit SBajfer unb leitet fie met)rmal§ aus, \o laffen fid) felbft in fef)r tjei^en

Sommern quantitatio befriebigenbe .^euernten errieten. 3.?iel me^i

algi unter ber '3)ürre leibet allerbing^ bie alpine 2anbit)irtfd)aft unter

ber 'i^fäfje, inbem felbft bort, mo bit abfolute "iRieberfdilagsmenge taufenb

•ilMIimeter nid)t überfteigt, bie 'iltieberfd)Iag§f)öufigfeit bebeutenb ift.

(Gelänge es, ein i^erfat)ren ber (^uttertonferöierung, bei bem ber ^y(äi)i<^

ftoffßerluft nid)t aU§u bebeutenb märe, ober ein StrodenOerfo^ren ju

entbeden, fo märe ber alpine Sanbtüirt ber größten Sorgen lebig. ?(ue^

ber Sd)lt)eij mirb berid)tet, ba\i im ^o^re 1916 ein neue§ i8erfal)ren

füßer C^nfillage meite ^Verbreitung gefunben i)äbe, ba^ fid) überall bort

bemät)re, tvo bie WMj nid)t jur .ftäfefabrüation öermenbet merbe.

^^Inbererfeitö fet^t bie gange beutfdie Sanbrt)irtfd)aft bie größte Hoffnung

auf bie 9(u0be^nung be^^ 3lrodnung5t)erfaf)ren§. Sollten fid) btefe

.'poffnungen nid)t aB eitel ermeifen, fo ginge bie alpine Sanbmirtfd)aft

einer fdiönen ß^^unft entgegen. Sie getoönne ein nöt)rftoffreicf)ee

Butter, fönnte bie ol)neI)in furge S?egetation§periobe beffer ausnützen

aU bi§:^er imb l)ätte ben SBorteil, boß fid) ber ^^ebarf on ^(rbeitsfräften

gleidimäßiger Derteilte. tonnte man bo6 ^iitter fonferoieren ober

trodnen, fo braud)te man nid)t toge=, ja mod)enIang gu märten, um
überftänbigeg (^utter ^u mä^en, ober berregnete§ ^eu eingufüf)ren, um
bann plöljlid) eine ungef)eure 9(rbeit leiften gu muffen. 'üJ^an tonnte

oieImef)r tagaus tagein gleid^mäßig fortarbeiten. '3)urd) @ünenmirtfd)aft

einerfeitö, ftonferbierung unb 3^rodnung anbererfeit^ mürbe ber alpine

Sonbmirt ber ©lemente ^err merben, bie fid) ^eute ni(f)t feiten gegen

it)n oerbünbet ^u t)aben fd)einen. '3)ie fünftlid)e ^^rodnung bürfte fid)

aüerbing? bei bem Äot)lenmangeI unferer 9(lpenlänber nur burd)füt)ren

laffen, roenn es gelänge, bie Jftraft be? 3ßaffer§ bienftbar gu mod)en.

ilceben ben ermüt)nten 'DJJaferegeln, bie bie |)altung einesi 5af)Ireid)en

'^iet)ftanbe!5 crmbglidien, fämen allerbingS nod) 'i)J?aBregeIn ber 3Viet)^

äud)t im befonberen in 'öetrad)t. ^n Steiermarf foll bie burdifd)nittnd)e

lUildjteiftung einer Sluf) 1600 Siter nid)t überfteigen. (fine (fr^öl)ung

biefer um bO ^rog. müßte unfd)tt)er ^u erreid)en fein. '5l!)nlid)e S?er=
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()nltnijfe mie in Steiermarf ()crrjd)en aud) in anbeten i*änbern, bon

Zixol unb S?ororIberg abcjejeljen. ^ie ©tetgernng be^ ^JJH(d)ertrage$

um retd)Iid) ein 1)rittel jd)on in ben näd)ften i^a^ren läge nid)t auf5er=

f)alb be§ ^Sereid)e§ ber ^Wöglidjfeit. ^n ber golgegeit ioerben mir aber

mit einer roeit ^i3l)eren Steigerung red)nen bürfen. Cualitätsöie^ einer<

)eit§ unb 9J?oIfereiprobutte anbererfeits fijnnten unjere 9(lpenlänber in

lüeit größerem Wa%e tvie bi§^er jur 5?erfügung [teilen. 2öa§ bie ©djroei^

oermag, öermögen mir aud), t»orau§geje|3t, ba^ ber ernfte SBille oor*

^anben ift.

^d) ^ahe mid) biöl)er auf bie 93ejpred)ung ber l'KinboieI)5ud)t unb

'.t)oItung bejd)rän!t. ^dj möd)te nun nod) ein paar SBorte über bie

;^ud)t ber anbern ^au^tiere fpred^en. '2)iefe ,§au5tiere [tel)en mit bem

iRinbe im S^er^ältniä einer getniffen ®t)mbiofe. ®o läßt fic^ hei inten*

jioem Söeibe betriebe oud) bie 3ud)t öon ^ferben imb (5d)afen betreiben,

injofern man bie öon ben Siinbern benüiiten Ä'oppeln nadjträglid) burd)

^ferbe ober @d)afe obtneiben läßt. "Diefe oiel meniger anjprud)göonen

Xiere reinigen bie SBeibe öon allen ^flangen, bie ba§ mä^Ierifdje 5Rinb

Derfd)mät)t. ^ferbe ober (Sd)afe foften fomit bei SBeibebetrieb roä^xerxb

be§> ®ommer§ nid)t nur nid)tg, fonbern erfparen nod) ^trbeit. $3ie jid)

bie ^ferbe* unb ©d)ofäud)t fef)r gut mit ber 9f{inber§ud)t üereinigen

läßt, fo aud) bie ©d)H)eine5ud)t mit ber 5Rinber{)aItung. überall bort,

lüo nid)t bie iSoümildj unmittelbar üerfauft mirb, ift ba^ ©d^roein ber

natürlid)e Sonfument öon ^JJagermild) unb 'lOioIfe. ^e me^r atfo bie

5(Ipentänber §ur "itMd)iüirtjd)aft übergef)en, befto ftärter fann bie

©d)rt)einet)altung roerben, unb jmar in§befonbere bann, menn gleidj^eitig

ber Ä'artoffelbau au§gebe{)nt unb bie Äartoffeltrodnung eingefüf)rt merben

füllte. 9(ud) nad) biefer 9tid)tung f)in eröffnen fid) günftige 9Iu§fid)ten.

@ine§ muß aÜerbing^ mit größtem 'il'iad)brud t)eröorget)oben toerben.

©0 fef)r bie 3.^ie^5ud)t ber '!?(lpenlänber aud) fteigerungefäf)ig ift, fo fönnen

btefe bod) billiget 58ie^ nid)t erzeugen, ^er Sßinter h)äl)rt minbeften^

fed)!§ 'iiJZonate unb nö.tigt jur foftfpieligen SBinterftallfütterung. (Sin

getoiffeg ^rei^niöeau für 9iinber ift fomit bie ^orauöfeliung ber alpinen

ißief)5ud)t. Sßie fid) bie !!8ief)preife in Bw^unft ftellen werben, miffen

mir nid)t. 6^ mirb ba^er öor allem eine 9(ufgabe ber alpinen i^ie^§ud)t

fein, nur Clualität§öief) ju jüd^ten, nm fic^ einigermafjen öor ben S^olgen

au niebriger 5It'if<i)pi;etfe ^u fid)ern.

©e^en mir öon ber S^age be§ ^reife^ ah, fo laffen fid) alle SSorau^*

fe^ungen beg Ianbmirtfd)aftlid)en (5ortfd)ritte§ fd)offen. 3unäd)ft bebarf
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eä einer 9ieform imferes 6d)ultuefene, bie id) me^r in bei 9iid)tunn

ber 9ln^affunfl ber Sd)uIorQanifation an bie eigentümlid)en S^ebürfniffc

ber fianbroirtfd)aft als in einer ^änberung bes Set)r5iele5 erblirfe. können

unjere 33auern bie 9lrbeit il)rer ^tüölf- bis oieräef)niä^riflen Stinber nid)t

entbe{)ren, )o geiüni)re man bie „Sommerbefreiung", füljre aber für

bie öier§ef)n= bi§ fed)3e^njäf)rigen im SSinter einen t^ortbilbungsfure

ein. &an?i ert^eblid) met)r aU bi6f)er mu^ aber für bie fad)Iidie 9(u6'

bilbung gefd)el)en. '2)oäu bebarf eö nid)t nur ber Sd)ulen, fo unentbel)r^

lid) biefe aud) finb. ?(I6 au^erorbentlid) ätuedmöfeig f)at jid) bas; 9?er*

faf)ren erliefen, tüd)tige iunge 33iirfd)en gu erfal)renen Sd^tPeijer

Sanbtüirten.alei 5lned)te äu fenben. ^a ber 9(rbeit5lof)n in ber ®d)rt)ei5

oor bem friege öiel ^ö^er war als in Ofterreid), foftete ber praftifdjc

Unterxid)t nid)t§, ja ber junge Ofterreic^er mar jogar in ber Soge, ©r-

fparniffe nad) .^aufe gu bringen. 9(I§ ein toeiteree \et)x ätpedmäfeigee

SJiittel erfd}iene e5 mir, eine ßintuanberimg (Bd)tDeiiex Sanbrt)irte in

bie öfterreid)ifd)en 5tlpenlönber gu organifieren. '^ox bem 5triege mor

ber ©rimbtücrt in Ofterreid) öiel niebriger al§ in ber 8d)rt)eia. (Sr bürfte

aud) 1)eute troti ber Söertfteigerung üon (^runb imb 58oben nod) er^

I)eblid) niebriger fein, gumal bie ßafihmgsfraft imferes (Selbes beträd)tlic^

gefuTplen ift. Unter foId)en Umftänben bebürfte e§ nur eines ©üter^

nad)rt)eieamte^, um bie öfterreid)ifd)en 9(lpenlänber mit tüd)tigen

<Sd)tt)ei5er Sanbmirten ^u burd)fel^en, bie geeignet wären, unferen

S3auern unentgeltlid) prattifd)en Unterrid)t in ber al:pinen Sanbmirtfd)aft

5U erteilen. 58or ungefähr einem ^a1:}xe t}at ba§ leiber gu frül) öerftorbene

lIHtglieb be§ färntnerifd)en Sanbe5auöfd)uffe5 "iSobernig in biefem ben

?(ntrag geftellt, @d)»t)eiäer Sanbtüirte nad) Kärnten §u berufen. 3"
n)eld)em (Stabium fid) biefe 9(ngelegent)eit befinbet, entäiet)t fid) meiner

.ftenntni§.

^d) fd)Iieße meine ^(usfütjrimgen, inbem id) meiner feften Über*

geugung 9(u§brud öerleit)e, baf5 fid) unfere 9(lpenlönber in nid)t ju

ferner 3w^unft §u (Gebieten entmideln werben, bie auf bem ©ebiete

ber 2Birtfd)aft et)rentioII neben benen anberer beutfd)en Stämme fteljen

werben.
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2ßenn mir nad) ben jd)tDerften Sorgen fragen, bie f)eute ^eutjc^='

öfterreid) bebrüden, fo jtnb e§ neben benen nad) ben notmenbigften

^Jtat)rung§mitteln jene nad) troft, SBärme unb Sid)t.

2Bir f)aben bnrd) ben nnglüdlid)en .trieg bie rt)id)tigften Cuellen,

au§ benen rt)ir biefe brei belogen, üerloren. 3Bir l^aben eine 9tiefenftabt,

bie if)ren gongen SSebarf. an 33rennmaterial an§ ie^t feinblid)em 9Iu6==

lanb begog, ein :^od)enttt)ideIte§ S5er!ef)räft)efen, eine mäd)tige i^nbuftrie,

bie jum meit größten STeü öon Äot)Ie, SSenjin unb Petroleum ah^

fingen, bie au§ ©ebieten famen, bie mit un§ in einem 9ieid} üereinigt

roaren imb ie^t öon unferen ÖJegnern bet)errfd)t irerben. SSir belogen

biefe aJJaterialien onf einf)eitHd) geleiteten SSa^nftreden, felbftöerftänblid)

zollfrei unb gu geringen greifen, ha unfere Sänber bie ft)id)tigften 51b*

nel^mer maren, unb öielfad) tüoren gerabe bie ©ebiete, au§ benen fie

famen, bie Ä'äufer für bie ©rgeugniffe unferer ^abrüen. ^lllegi bies

^at ber Slu^gang be§ ^riege§ mit einem (Sd)Iag geänbert, unb nur §u

unferem 9?ad)teil geänbert, benn 3lT)ifd)en un§ unb ben <^ot)IenIagern

5JJä:^ren§ unb ©d)tefieng unb ben ^etroIeumqueHen @ali§ien§ ent==

ftanben plöl^Iid) ©taat§gren§en, bie burd) t)oI)e BöHe gefd)üiit werben,

unb alle früf)eren S3ered)nungen, bie auf SSerhjenbung öon Ä'ot)Ie be=

rut)en, öerlieren i^re (örunblage. @§ gilt mit öu^erfter Ätaftanftrengung

alles, iDae öon früt)er übernommen ift, gönglid) umgugeftalten unb fet)r

öiel öollftönbig neu aufgubouen.

(5s ift md)t nötig, ein großer 5ted)ni!er gu fein, um §u fet)en, ba^ ba^

einzige ungmeifelfjafte 9{ftioum, bü§: tvix befil^en, ba§> un§ in biefer

9ftid)tung bienen !ann unb muB, bie 3öaffer!räfte finb, bie über

ba§ gange (Gebiet ^eutfd)=C)fterreid)g öerteilt finb unb fo gut wie nirgenbs

gänglid) fefjlen. (Staunen imb S3ebauern erfüllt jeben, ber fid) flar mad)t,

rt)ie anber§ unfer Sanb fttinbe, tüenn in ben legten 20 ^a^^ren fd)on grofe*

gügig an beren 5tu§bau gearbeitet tporben tüöre. ^ie 2öid)tig!eit, biefe

Aufgaben §u beginnen, ift feit jener 3eit ununterbrochen betont tuorben

unb t{)eoretifd) öielfad) in oortrefflid)er 2Beife bearbeitet, ©s ift aud)
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eine 3In5af)I öon Sßerfen ausgeftaltet, bie auf ber öollett ^ö:^e bc$

^Seften, ba^ in irgenbeinem Sanbe gefrf)affen tuurbe, flehen, aber ein

ungeheuer großer 2;eil liegt I)eute nod) bxad) tvk oor ^af)rf)unbexten.

3tüei getr)ict)tige Diomente finb es, bie hie ©ntmicflung ^inberten.

3unäd}ft tvai bie Äapitalfraft ber ig^tbuftrie unb bie 9}löglid)feit ber

Äapitalbefd^affung für biefelbe meit geringer al§ in ben übrigen euro*

päijrf)en Sänbern, unb ftof)Ie ftanb reic^lirf) unb billig gur SSerfügung.

<3o tarn e§, ha^ häufig bei bem SSergleic^ einer tolorifc^en Einlage

mit einer SSajferfraft bie erftere geh)äf)It tuurbe, meil baä bagu nötige

<t^apital tüefentlicf) geringer tvai al§ bei ber lefeteren. SKan fann rut)ig

annef)men, ba\i aud) bei günftigen 58erf)ältniffen ber 5(u5bau einer

SSafferfraft breimal jo üiel !oftet wie bie (Srric^tung einer ^ampffraft='

anläge, mobei Seitung^foften nirf)t gerecfinet finb. ^aju fommt, boB

man eine '3)ampffraftanlage genau in ber ®tärfe f(i)affen !onn, irie

man fie braud)t, unb bortt)in ftellt, tüo man fie Oertüenben tDill, tvä^ienb

eine Söafferfraft immer nur bann ö!onomifd) fein mirb, tuenn fie aud)

öoll auögenüM tuerben !ann. Sag ein ^nbuftrieunterne^men nid)t

bireft an ber Kraftquelle, famen gro^e 3tullagen für bie ^Fernleitungen

baju, imb bann öerfd)Iang bie Sßergtnfung be§ inöeftierten Kapitals Ietd)t

me^r, aU für bie Kopien bei ben bamaligen greifen gered)net Irerben

mußte. 9fted}net man ^inju, ba'^ bie Saujeit für eine !aIorifd)e Einlage

felbft fe{)r großen 5(u5ma^e§ !aum je über ein Qa^r mäl^rte, lüä^renb

Diele SBaffertüerfe nid}t fd)neller a\§ in me^rjöljriger S5au§eit fieräuftellen

finb, lDeif3 man, roeldje SdjtDerfälligfeit in ber fommiffionellen S3e=

f}anblung felbft foId)er SSafferfraftantagen, auf bie ber (Staat nid)t bie

^anb gelegt :^at, gebräud)Iid) tüar, bann begreift man, ba^ bie ignbuftrie

feltener ale fonfttoo fid) ber 3Saffer!räfte bebiente. ^ätte ber Staat

Äraft unb 93?ut get)abt, förbernb ftatt t)inbernb einzugreifen, märe üiel*

Ietd)t bie Sntmidlung eine lebhaftere gemefen, aber ba§' iDid}tigfte

•Öinberni? mar ba^' S?orgef)en ber €taat50errt)altimg felbft. 3unäd)ft

ift bie Steuer auf Äraftföerfe um ein 3?ieltad)e§ ^'öi)ei aU fonft irgenbtüo

auf ber SBelt. f^ür grofee 3Ber!e ift ber Steuerfat^ Dom 9fteinertrag

oiermal fo t)od) aU in ber Sd)lt)eiä unb betrögt per ^ferbefraft bis

9 Kronen im So^J^^/ lüoju nodi in einigen Sänbern 3ufd)Iäge !ommen,

bie biefen 'öctrag met)r als Oerboppeln. ^Xllein biefe Steuerfä^e mad)en

e§ abfolut unmöglich, ba^ bie SiSafferfräfte im alten Cfterreid^ in Kon*

!urrens gebogen mürben, mo es fidi um örseugung öon 3(rti!eln fjanbelte,

bie auf ben 25eltmar!t fommen follten. ^n Ttortüegen jum Seifpiel
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fommt bte ^ferbefraft im ^a^xc auf etwa 20 Ätonen, al\o nur rtjenig

teurer, al§ bei UTt§ bie Stbgabe beträgt. 3Beiter ^ielt tnnn länger aU

ein ^a{)räef)nt an ber 2:t)eorie feft, baß ^unä(i)ft bie ®ifenba{)nen eleftrifd)

betrieben toerben müßten unb ba^er baS^ 3.^orred)t auf bie H)ict)tigften

großen 2Baffer!räfte t)aben follten. 9Jlan legte bie ^anb auf bie tt)irf)*

tigften ©efällftufen, fperrte baburcf) bie 9JfögIicf)!eit jum 9Iu§bau großer

SBerfe unb ftubierte biefelben, tüog bie SBerte ber einzelnen gegen=

einanber nur oon biefem ®eficf)t5punfte au§ ah unb entfcf)IoB firf) bod)

nid)t gum 5(u§bau, rt)eil tüirflid) große (Sd)h)ierigfeiten in bem @f)aro!ter

unferer SBajferfräfte gerabe für biefe 9(rt oon SSermenbung liegen unb

roeil ba§ Ärieg§minifterium jid) nid)t einüerftanben erflärte. 9Hd)t

roeniger lüie ad)t Äon§effionen öon oollftänbig baureifen ^roje!ten

jinb im 33efi^ be§ ©ifenba^nminifteriums, ot)ne ba^ ein ©patenftid)

gemacht tuurbe, ja ba^' S3e§ug§red)t für bie fxaft au§ einem öon ^riüaten

ousgebauten 3ßer! tourbe ouf ber ©trede, bie für bie 3Serfud)e beftimmt

tvax, burd) fünf ^af)re nid}t ausgeübt, b\§> ber Stieg bie ?(bfid)t, bie

S?erfud)e enblid) §u beginnen, üereitelte.

©0 roenig pofitiöe 9(rbeit brausen gefd)affen mürbe, fo glänjenb

arbeitete baS^ ©tubienbureau, unb feine 33erüffentlid)ungen, bie au^er*

orbentlid) genaue 5}?effungen unb grünblidje '5)urd)arbeitungen aller

SBerfe enthalten, finb üon bauernbem f)öd)ften SBert. 9?id)t weniger

aU 433 ©efällftufen in bem früt)eren Cfterreid) tüurben öon bort ftubiert

unb bi§ äum ^of)re 1917 auf§ genauefte burd)gearbeitet; ungefähr

295 fallen in ba§> ©ebiet be§ ie^igen bcutfd)=üfterreid)ifd)en ©taate§

mit annä^ernb 1 570 000 ^ferbefräften. S3etrad)tet man ben 5(u§bau

ber 3Baffer!raftanIagen nur unter bem @efid)t§tüin!el ber ©leftrifigierung

ber 33a^nen, roaren biefe au2igebet)nten SSorftubien fid)er bered)tigt,

benn bie Eigenart be§ @ifenba^nbetriebe§ ftellt gan§ befonbere 9tn==

forberungen, öor atlem neben einer ert)eblid)en '3)auerleiftung an au^er==

orbentIid)e ©pit^enbedung für bie 3eiten öorüberge^enber plötUid) ein*

tretenber §öd)ft(eiftungen. %k 5(Ipentüafferfräfte ^aben faft alle

^erioben fef)r geringer 2öafferfüt)rung, unb bie 9J(ügIid}!eiten, gro^e

Söaffermengen auf§uftauen, finb bort feiten, ^ie ^olge tnar, ba^ man
ju immer toeiter auSgreifenben 58erbinbimgen fel)r toeit auSeinanber

Uegenber Söafferfräfte gelangte, benn in öerfd)iebenen 9'tieberfd)Iag§==

gebieten treten bie S^iefftänbe ju öerfd)iebenen 3siten ein unb ©peid)er=

merfe finb meift in anberen ©egenben mögtid) al§ bort, wo einzelne

2ßerfe mit fet)r böber fraftentfaltung entftcl)en fönnen. 9?eben ben
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5trbetten bes ©tubienbureaue ber ©toat6bal)nen liefen fe^r hjertöoltc

arbeiten oon ßtettriäitätefirmen imb ^riöoten, fo bo^ an Sßorftubien

unb ^rojeften n)nt)rlirf) fein 53JangeI i[t. ©erabe ber f)emmenbe (5in==

flufe, ben bie 9J?ini[terien auf bie 9(u$fnl}rung übten unb ber bort t)er==

fo(i)tene ©ebanfe, ba^ bie ganje ?^rage für bo§ gefamte Oiebiet ber

et)emaligen 9}?onarci)ie einfjeitlid) geregelt tuerben muffe, s^ang 5u

tiefgrünbigen ^trbeiten unb fül)rte f(i)Iief3lid) ^u einer grof5en ^tngaf)!

föntmürfen über ein 9teid)§Ieitung§ne^, ha^ bie ^od)fpannunge*

tnerfe ber 5llpen mit ben mäd)tigen, in 33iJl)men unb ^Jlä^xen möglid)en

Xolfperrbouten, mit ben 9?ieberbrurfmerfen ber SDonau unb ben falori^

fd)en 3^TitraIen, bie mon fid) in ben iöergtüert^gebieten 5ßöl)men0,

9Jiät)ren§, (gc^Iefienei unb ®aliäien§ ju fd)affen öorfe^te, in eine 6inf)eit

5ufommen§og. ®er rt)eitgef)enbfte (Sntmurf umfpannte ba^^ gou^e ®e==

biet, baS' ärt)ifd)en ^fonjo unb "Drau, 5toifd)en Cberofterreid) unb 2Beft=

böl)men unb ber getüaltigen 2;alf;perre, bie om ^unaje§ gefd)affen

toerben fann, mit einer einzigen Stingleitung, in bie olle SBerfe fjinein*

arbeiten follten. Söenn imget)eure Äopitolien gur S8erfügung ftänben,

tüäre baS' 5(usfpinnen biefer 65ebanfen geiui^ oollbered)tigt, ba bie

^erioben be§ 9J?inbefttt)afferftanbe§ in 93üt)men, 9J?ä{)ren, ©d)Iefien imb

@oIi§ien ^u gan§ anberen 3ßiten eintreten ole in ben ^Ipen, ruo fie

aud) am n5rblid)en unb füblid)en §ang üerfdjieben finb, aber allein ba^

Settung^nc^ ptte fd)on im alten Cfterreid) unb gu ben alten greifen

oiele 100 5MIionen t)erfd)Iungen, ba§ 9^ei^ unb bie 2Ber!e ^ufammen

oiele 9J?iIIiarben, für bie aud) ba^ alte Ofterreidi nie ben lilrebit auf=

gebrad}t t)ätte.

^eute ift bie Sage eine gan^ anbere. %ie mertöollften Äoblenlager

liegen in bem 'Jöefil^ Don fremben 3?ölfern, bie un5( bie 5loI}Ie bei bem

erfd)redenben Siürfgang ber ^ijrberung, ben ber ftrieg mit fid) gebradit

^at, nod) burd) oiele ^at)l^ nur in befd)eibenem SJM^e unb gu fe^r t)ot)en

greifen öerfaufen merben. Unfere eigene to^Ienförberung, bie burd)=

ge'^enb§ nur über minbermertige ©orten oerfügt, tuirb nie me^r als

nur einen 'örudjteil unfere? 'öebarfes beden. ©ie föirb nid)t für bie

S3ebürfniffe be§ ^auSbranbee unb ber in ©teiermar! tnapp bei i^rem

SSortommen tiegenben Gifeninbuftrien genügen, "^a aud) biefe Oer=

lofbare ©orten benötiget, merben mir felbft bei üollem ^lusbau aller

SBafferfräfte nod) gemiffe SJlengen to{)Ie einfü{)ren muffen, ©omeit

irgenb möglid), muffen mir un? oon biefer (£-infut)r frei madjen, unb ber

3ißeg bat)in fü{}rt nur über ben 9luebau ber SSafferfräfte, ber balbigft
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uiib Cor allem mit bcn uorteiU}afte[tcn äöerfen beginnen jollte. Jüc

unfere ©efamttüirtfrfjaft ift e§ ja nirf)t tnefentlief), tüo bie ilot)Ie gejpart

roirb, Jonbern e§ tommt nur boranf an, baf3 jie gejpart mirb unb ba^

biefe (Srjparniä mit jo menig Dpfern tüie möglief) erfanft tüirb.

@5 :^ilft un§ f)eute nief)t!5, bafj mir iDijfen, elettrijd)e Ströme fönnen

auf tiiek 100 ^titometer übertrogen toerben. ^er ^reis bes tupfer^

ift auf ein 5l^telfarf)e§ geftiegen unb im umgefe!)rten dJla^e ift ber Um!rei§

um ein SSerf , in bem fein Strom oerrüenbbar ift, äufammengejdjrumpft.

"Stuf Sof)re ^inauö ift bie ©rric^tung eine§ SfJe^e^, ba§ ®eutfef)=C)fterreiei>

umfpannt, eine f)offnimgglofe Utopie. SBo^I muffen roir biefe 9J?ögIiel)^

feit für eine fernere 3^»tunft im 9hige bef)alten unb bie SSorbebingungen

fel)affen. '2)a§u genügt ein @efe^, baS' bie. ^^erioben unb bie Spannung

für äffe SBerfe feftfelU unb bie ^ebingungen toirtfef}aftfief)en 5fu§bou§

für iebe ein§efne 9fnfage feftfegt. ^eftef)t bie;^, fäfft jebeö ^inberni§

meg, boB jicf) fpäter ©ruppen üon SSerfen untereinanber oerbinben unb

in ber g^ofge immer neue fief) aneinanber anfdjfie^en, bi§ affe§ §u einer

gonjen (Sinf)eit äufammenfriftaffifiert, ^affef) märe e§, biefen Sd)fuB

ber ßntmicffung an bie Spi^e ju fteffen. ^e^t gift e§, jene SBerfe gu

erfteffen, bie mögfidjft na:^e an äufeerft aufnaf)mefäf)igen 35erbrau df)!««

fteflen liegen, unb jene, bie f)eröorragenb biffig ousäubouen finb, aber

öon S8erbrauef)§fteffen entfernt fiegen, gfeicf)äeitig mit fofcf)en Qnbuftrien

5u fcf)affen unb in i^erbinbung gu bringen, beren f)of)er Stromöerbrauef),

roie bei Sticfftoff= unb ^Ifuminiumergeugung, öoffe 5J(u5nü^un^ ber

Straft gett)äf)rfeiftet. '2)aneben mu^ auf bie ißerforgung ber Sanbtt)irt==

fei)aft mit efeftrjfcbem Strom baä ^öef)fte 9lugenmer! gericf)tet werben.

'^a§ 3^6^^ ^^^ Staates mag e§ fein, bie gange ßfeftri§ität§Jt)irtf(i)aft in

feine ^anb §u bringen; bei feiner ijersmeifeften finangieffen Sage mirb

er .biefefb? jebocf) nur in ©ang bringen fönnen, roenn er äffen, bie SSerfe

ausbauen, moffen — Säubern, ©emeinben ober ^ribaten •— bie SBege,

fotneit tüxe irgenb mögficf), ebnet, fonft mirb er in tieffte 5fbf)ängigfeit

Don frembem 51'apitaf gefangen.

Um ein ^^ifb gu betommen, toie meit unfere SSafferfräfte genügen,

um unferen 33ebarf an Äraft gu becfen, ift ber einzig gangbare SSeg,

feftäufteffen, mieüief traft tt)ir bi5f)er auf !aforifd)em Sßege erzeugt

f)a'ben. ©enaue Sorten für '3)eutfd)=£)fterreid) finb nid}t jur ^.^erfügung,

ba äffe öfteren 5frbeiten über ben i^erbraud) unb Grgeugung fid) auf

gang Ofterreid) bejiefjen, boef) faffen fid) auf Derfef)iebenen Söegen

Scftriften 158. 3
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giemlid) fid)ere üißerte erred)neTi. Iier Mofileiioerbraurf) im alten 5iaijer*

rciri) feiU fid) üor bem Striege ^ujammen au«:

@tem!of)le, au§ inlänbtfd)en ©ruben 16 500 000 t.

33rautifol)teTifürberimg 27 500 000 t

ah 9(u5fut)r 8 800 000 „

gibt 18 700 000 t, in @teinfof)(e um-

gered)net 12 500 000 „

einfuhr ftember §Xot}ie 13 200 000 „

Summe 42 200 000 t

5(ut ^eutjd)*Ö[terreid) entfollen Ijiexöon etma 12 500 000 Tonnen

ä(auf ©teinfo^Ien gered}net); ^iei)en mir {)iert)on bcn |)au0branb für

jed)5 SKilHonen @inlt)of)ner gu 250 Kilogramm pro ^erjon unb ^at}i

(im .triegc ftanben nur 140 .Slilogramm jur 33erfügung) mit 1 500 000

Tonnen ob, bleibt für (Sifenbaf)n unb ^nbuftrie 11 'iOHIIionen Tonnen

übrig, tüobon ätnei 5J?iüionen auf bie ©ifenboI)nen fommen bürften.

5ßon ben reftlid)en neun 5Jiiüionen Tonnen fommen gering gered)net

gtrei auf S?erf)üttung oon (Sr^en unb äf)nlid)e ^ro^effe, fo bafj un§

Rieben 53hüionen Stonnen ^ur 5lrafter§eugung bleiben, mos runb 45 MxU

liarben ^ferbefraftftunben ober, bei einer 5Innai)me üon 6000 ^^etriebe=

ftunben im, Sa{)re, rvmb 700 000 33etrieb§pferbefräfte ergibt.

(Sin ät)nlid}eö 9tefultat eri)oIten rt)ir, menn mir oon ber ^ei5flöd)e

ber Äeffel auegef)en, bic fid) für ®eutfd)^C)fterreid) au5 etma 8000 ^ampf=

f effel mit ungefö^r 600 000 (jm ^ei^flädie ergibt. 9?ad)bem fid)er baoon

ftet» ein ^Drittel al§ ou^er 33etrieb angenommen werben !ann unb biele

alt unb unöfonomifd) finb, fönnen mir für ben Ouabratmeter |)ei5flöd)e

!oum über gtuei ^ferbefräfte annehmen unb fommen aud) auf biefem

SBege auf eine iicenge, bie §h)ifd)en 7—800 000 ^ferbefräfte liegt.

2)iefem 53ebarf an ilraft unb SBörme au» 12 500 000 3:onnen Äot)Ie

per ^at)r ftanb in ben ^rieben^jo^ren eine Grgeugung in ben ?npen==

iänbcrn öon 2 750 000 Sonnen gegenüber, unb jmar minbcrmertiger

53raunfo^(e (mätjrenb bes iuiegesi 1 500 000 Sonnen), bie mit f)öd)ften6

1 000 000 Sonnen @teinfof)(e gleid)tt)ertig finb, alfo nod) fange nid)t

ben ^ebarf on |)au5branb beden. 2öir geminnen fomit oue eigenen

©ruben fnapp 8 ^ro^. ber .ftof)Ie, bie mir gur 5{ufred)ter^altung unferer

2öirtfd)aft braud)en, menn mir bie ilo^tenmerfe fo ausnützen mie oor

bem .Kriege, ©emi^ fönnen nod) einige ©ruben aufgefd)loffen unb

beftef)enbe ftärfer au^genüiU merben, aber bie ^raunfof)lenffö^e finb
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tion geringer Mäd)tiqUit unb bie ®awer ber 2(u§beute eine fef)r befcf)ränfte.

^m ©egenfa^ ba^u i\t bie ^auer eine§ 3Soffertüer!e§ eine unbefcf)ränfte

nnb ie länger c§ beftef)t, befto billiger tüirb feine Straft, lueil bie 5{morti==

fntionöquote für 33aulid)feiten unb 3Jlofrf)inen finft. ^n ben erften

^aijien nod^ ber ©rünbung finb bie inenigften 3Safferrt)er!e in ber Sage,

ein erl)eblid)e§ Ertragnis au§5urt)eifen; ba^felbe tritt erft nad) ^a^ren

im fteigenben SDfa^e ein, ober bie S3efrud)tung aller 2Birtfcf)aftögebiete

ift ber tt)id)tigfte ©etüinn au§ if)nen. ^ür uns gilt ba§ me^r mie irgenbmo

anber§, feit bie ^ot)U im fremben Sanb liegt.

(S§ gilt nun feftjuftelten, tüietüeit bie SBafferfräfte, bie un§ gur SSer*

fügung ftef)en, genügen, um ben öor^anbenen ^ebarf an Äraft unb ben

fünftigen S'^wadß ju beden. ®ie frü{)er ertüäf)nten ©tubien bes

@tubienbureait§ bef^ ®ifenba^nminifterium§ umfaffen alle ©ebiete

^eutfd)=£)fterreid)§ in gleid)er Seife unb befdjäftigen fid) nur mit

großen SSafferfröften, bie gu bamaliger 3^^^ fid)er au^bautDÜrbig er*

*|d}ienen. ^ie ^raftmenge rourbe im 3af)i^e§burd}fd)nitt errechnet.

58orartberg . . . 24 SBerfe mit 85 000 PK
9?orbtiroI . . . . 60 208 200 „

Deutfdi^SübtiroI

.

29 259 800 „

©algburg . . . . 28 111450 „

Steiermar! . . . 90 293 250 „

Kärnten . . . . 46 313 050 „

Cberijfterreid) . . 13 241 070 „

SfJieberöfterreid) . 5 55 800 „

Bufammen 295 2Ber!e mit 1 567 620 PK.

^amit ift jebod) ber 9^eid)tum be§ @ebiete§ an 2Boffer!räften teine§'

tt)eg§ erfd)öpft, benn e§ ipurben ja nur jene 2Ber!e ftubiert, bie möglid)er*

n)eife in ben Qntereffenfrei^ ber (Staat§baf)nen fielen, ^ie @efomt=

leiftimg^fä'^igfeit au§> ben 3npentt)affer!räften in ou§baufä{)igen ©tufen

bürfte nat)e an 2,5 ^JüIIionen liegen, tva§ auf ben ^opf ber 'SeüöÜerung

runb eine f)albe ^ferbefraft ergibt.

iBorarlberg unb Stirol finb jene ©ebiete, bie meitauS am günftigften

mit 3Saffer!röften au§geftattet finb unb tüo tatfädjiid) faft in jebem 'Hai

fid) eine au§baufäf)ige (Stufe befinbet. ©in großer Steil ber ^^lüffe ent=

fpringt in ®Ietfd)ergebieten unb I)ot infolgebeffen fel^r gleichmäßige

^;|?erioben reid)er unb geringer 32Safferfüf)rung. 'I)ie 3eit be§ 9J?inbeft=

lt)afferftanbe§ bauert ätt)ifd)en 90 unb 120 STagen, bie übrige 3^^* ^^^^
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mit normalem ilÖn||cr b^tü. mit jel)r grofjcm Übcrfd^uö gcrerf)nct trerbcii.

lyjcifteiii^ eignen jid) bic [teilen, au^erorbentlid) oiel ©ejd^iebe füf)renbcn

Xäler nidjt ^u ®taurt)et^ern, nnb nnr einige I)od)gelegene ©een fönncn

mit 58ortcil aufgcftant unb bnmit 511 mertoollen (2peid)ern nmgeftaltet

»ucrben. (Sin ©ec fann in biejer 9iid)tnng üon auf3erorbentlid)er ^e^

bentnng lücrben, nämlid) ber 9Id)enfee, ber je^t feineti ^Xbflufi nndj

"^J^orbcn l)at unb gegen bn6 ^nntal burd) einie gemaltige 9JZoräne ab*

gejperrt ift, lDäl)renb fein 9tbfluf3 mäßiges ©efälle l}at. "iflad} bem i^nntal

abgeleitet, mürbe er ein ©efälle öon 40G m abgeben unb bei einer '^läd}e

t»on 7 qkm märe feine ©peid)erföl)ig!eit runb 42 000 000 cbm, menn
man nur eine 8d)manhing oon G m annimmt. 93ei bem ftarfen @e*

fälle mürbe biefer ;i?orrat für 90 3:age unb 12 Stunben betrieb 40 000

^ferbefräfte bebeuten. '3)iefe Äroft fönnte alfo ai§ (Srgängimg für eine

grof3e 9teil)e oon 2Bcr!en be§ ^nntale^ in ben Beit^tx tiefen 3ßafferftanbe§

bienen unb fein SBaffer mürbe oud) allen abmärtg om ^nn liegenben

3Ber!en, fomit aud) einer 'än^soi}! bat)rifd}cn, gugute fommen, moburd)

'

maf)rfd)einlid) ber 3?erluft, ben 58aQern. burd) bie S^erminberung be§

3lbfluffeg erfül)re, reid^lid) mettgemad)t mürbe..

Salzburg ^at in ben 9lebenflüffen ber Salgad} unb in biefer felbft

reid}lid) Kraftquellen unb ftei)t %iiol nur menig nad}. ©ein ^lu^gebiet

leibet ebenfo mie ha§ 5;iroI§ an bem 9.1^angel an ©peid)ern, unb I)ier

mie bort mirb man t»ieneid)t bei einer ferneren Wusigeftaltung ber SBerfe

an ^umpftationen I)erangef)en muffen, bie in S^iU''^ gro^n 2Baffer=-

übcrfd}uffe§ biefe§ in ^od}moore unb geeignete ^äler f)inoufpumpen,

um für bie 3eiten fd)led)ten 28afferftanbeö S8orrat gu fammeln.

©teiermar! unb Kärnten üerfügen über groJ3e glufsläufe in (Snn?,

^3JJur unb ®rau, öon benen bie (£nn§ mit ber gemaltigen ©efällftufe

be§ ®efäufe§, 9^ebenbäd)en mit :^o^em ©efälle unb einigen ©tou^^

möglid)!eiten ben erften 9iang einnimmt. 3)ie ^rau, on ber fd)on

einige fel)r mertöolle SSerte ftef)en, :^ot üiel au§baufät)ige, fel)r mert*

bolle ©tufen, bic leiber, ba ber g-luf3 jctU bie ©renje bilbet, im 5Mbefi^

be§ iugoflaüifdjen ©taates finb. |)ier fann man fef)r bebeutenbe ©tou=^

merfe geminnen, menn man bie grof5en SSeden ber jetit abfeits bon ben

3-Uif5tälern liegenben ©een f)eranäiet)t imb bie Siefer in ben 9.1?illftäbter,

bie ^xau in ben 3Sörtl)erfee einmünbet, moburc^ man ©taumerfe üon öielen

aiHllionen Kubifmeter geminnt unb bie 2)auerleiftung gemaltig ert)ö^t.

^n Cberöfterreid) beftet)t bereite ein aufserorbentlid) gefdiidt ou5=

gcbautee (Gebiet in ben ^raunfallmerfcn, oon benen fpäter bie 9?€be
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jetn foll. 3^t bem (Gebiet bicfer Überlanbäentrale finb nod) einige

rt)id)tige Stufen anzuhauen, au^erbem in bem ©ebiet ber Steiei;

eine ©ruppe üon 35?er!en gu erftellen. 1)urd} geregelte 2öafferrt)irtfc(}aft

an ben ©een, beren bid)te Uferbcbaunng ein tüidjtigeg ^inberniS fiilbet,

lann bie Seiftung ber beftel)enben SBerfe rocfentlid) ertp^t Serben.

9Jieberüfterreid) üerfügt in ben tiom C)tjd)er abflieBenben ?^Iüjfen

über nid)t unerf)eblidje SBafferfräfte, nnb in bem 3^9 ^^^ mäd)tigen

Sßafferleitung, bie Sßien üerforgt, !ann eine (Stufe eingefd)altet toerben,

hie mit 5000 ^ferbeträften getüertet töirb. ©inb fd)on in ben ^Ibflüffen

ber nieberen Stauern bie ©d)rt)ontungen treit grij^er aU in 2;iroI, meil

bie @Ietfd)er feljlen, moburd) oud) t)äufig im ^od}fommer eine ^eriob^

tiefen 2Bafferftanbe§ eintritt, fo erreidien bie nieberöfterreid)ifd)en ^lüff^

ba§ ^öd}ftmQB an Unregelmä^igfeiten, unbbie'2)bb§^ateine©d)tt)an!ung

5rt)ifd)en tiefftem unb f)üd)ftem,3ßaffer[tönb öon 1 : 200, bod) Iä^tfid)gerabe

biefe§ ^lu^gebiet burd} gtüei mäd)tige ©taumei^er in feinen Seiftungen

regulieren. $aut man nur ba^ ©erinne ber ^bb§ au§, ergibt fid) eine,

9}HnbeftIeiftung öon 6000 ^ferbehäften, geftaltet mon ben Sunger ©ee

unb ba§> nur 2 km baöon gelegene obere ?)bb§tal gu ©tautüerfen unb

öerbinbet biefelben, erreid)t man eine ^Berboppelung ber 9J?inbeft=

leiftung unb burd) ge^n 9JJonate 15 000 ^ferbefräfte, fann aber, iDenn

ba§ 2Ber! jur ©pi^enbedung unb gur förgängung anberer 2Ber!e für

furje 3eit fierangejogen tt)irb, bie Seiftung and) ouf 20 000 ^ferbe!räfte

bringen.

^ür 9^ieber= unb €beröfterreid) bleibt ber |)auptftrom, bie ®onau,

bie n)id)tigfte fünftige Kraftquelle. 9(uf ber 340 km langen ©trerfe

öon ber bat)rifd)en bi§ §ur ungarifd)en ©ren^e I)at fie ein ©efälle öon

102 m, unb e§ finb inberfelben öier ©teilen, an bedien bie ®r]cid)tung

öon SBerfen moglid) erfd)eint. (&§ finb ha§: ba^ Sin^erfelb, SSoIIfee,

StuIInerfelb unb 9Jior(^feIb, öon benen bie beiben erfteren allerbingS

bie mefentlid) tüertöolleren, leidster au§§ubouen unb aud) grünblic^er

bearbeitet finb. 33ei normaler SBofferfüfjrung öon 700 cbm !ann man
bie augibaufät)igen SBer!e mit minbeften^ 400 000 PK bewerten, ^lllein

ba§ SBaHfeeitierf, ba§ tt)of)I aU erfte§ jum 9(u§bou reif fein tüirb, f)at

eine 9J?inbeftIeiftung öon 70 000 PK, burd) 9 93?onatc 120 000 PK,

burd) 7 5Jionate 140 000 PK unb al§ gjJajimum 160 000 PK. %a§
©efälle an ben 12 Turbinen, bie je 12 500 PK f)aben, betrögt- 13,5 m,

ba§ allerbingg bei |)od)tt)affer ouf 9 m fin!t. %ex 10 km lange Ober*

graben ift bei einer Streite öon 100 m au<i) für bie ©d)iffal^rt eingerid)tet,
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ba ber |)auptftroni burd) ein 2Öet)r gejperrt tt}irb,unb bei ber 33enu^ung

gewinnen bic (2d)iffe aud) nod) erljcOtid) an 3eit. ^ie anbeten SSerfe

merben nid)t iinät)nli(^ in il^rem 5(u§moBe fein. S^i (ftgängung ber

alpinen ^cüc unb ber an ber "Iionau gelegenen mären @peid)ertperfe

oon ber gtöfsten ^ebeutung nnb rid)tet fid) ba ber ^^Blicf ouf bie ©elänbe

nörblid) ber 'Donau. Diefe ^ügellänber mit üielfad) im Urgeftein tief

eingefdinittenen Stälern t)aben nid)t bie jd)arfen SBinter ber 5(Ipen,

bie burd) 9JJonate alle^ in (Sd}nee unb Gi§ fd)Iogen, unb f)ier finb 3:äler^

bie fid) gu großen 3Bafferfpeid)ern eignen. 'S)ie mid^tigften berartigen

GJebiete on ber %f)at)a unb beren 9?ebenflüffen, bie mon mit 40 SJällionen

cbm bewertet, liegen I)eute aÜerbingg im ©ebiete be§ tfd)ed}o==flooa!ifd)en

Staaten, aber ba fie allein tnenig toertöoll finb, mit ben anberen Äröften

Bereinigt jebod) öon größtem SBert für beibe Xeile, toirb öielleidjt bod)-

einmal ein 5tb!ommen getroffen werben fönnen. (Sin ipeitereS ^rojeft

an ber Srem§ imb .^amp ift ^tvai grünblid) ftubiert, aber tüieber fallen

celaffen. ^e^t tüirb e§ öielleid)t bod) gum Seben erh)ad)en. S3ei grünb=-

liebem ©tubium wirb fid) aud) in bem oberöfterreid)ifd)en SSorlanbe

be§ 58öf)mertt)albe§ nod) manche 9J?ügIid)!eit für größere unb

fleinere ©taufeen finben, imb t)ier rt)ie an ben @tauft)er!en an ber

^bb§ wirb fic^ tt)oI)I bie gro^e SteferOe finben, bie naf)e ber 'I)onau

gelegen unb mit oerf)äItni§mäBig !ur§en Seitungen an ba§ biefer

folgenbem Äabel angefd)Ioffen, möglid) mad)en mirb, ben großen 3?er=^

braud)§pla^ Sßien mit feiner inbuftriereid)en Umgebung mit ftet§

gleid)er ©trommenge ju oerfe^en.

S3?enn lüir ben bi§t)er erreid)ten ©tanb unferer SSofferfraftrDirtfd)aft

0ergleid)en mit bem anberer europäifd)er ©taaten, fd)neiben mir auf5er=

orbentlic^ fd)Iec^t ah. ®§ ftellen fid) bie au§baufäf)igen Gräfte im S.^er*=

t)öltni§ 5u ben ausgebauten ungefäf)r folgenberma^en:

2 ä n b er
3lu§baufä]^ige

SBerfe

in PK
§ierDon
ausgebaut

% auggebaut

Sflorroegen . . .

©d^roeben . . .

©djroeig . . . .

Italien . . . .

j^ranfrcicf) . . ,

'3)eutfd)=Öfterreic^

8 000 000

4 000 000

2 500 000

5 000 000

5 000 000

2 500 000

1 000 000

750 000

550 000

1 000 000

1 000 000

250 000

12,5

18,5

22

20

20

10
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2Sir jhib alfo gegenüber dien biefen ©tonten folrot)! in ber aOjoIuten

9J?enge ber ausgebauten ^ferbefräfte, aU:-< aud) im 3?erf)ältni5 biejer

5u ber gefamten öortjonbenen ?OJenge it)eit jurücf. "liic 3?ert}ä(tnine

in 1)eutjd)Ianb lajjen \\dj nidjt leidet gum 9?ergleid) Ijeran^ie^en, ba ia

befjen 9icid)tum an Äo{)Ie ein ungeljeurer ift unb tüeit mel)r Überlanb*

centralen auf !aIorifrf)en SBerfen beruljen aU auf SBafferfraft. ^n einer

©egenüberftellung au§ bem Sai)re 1913 finben toir fd)on bamols in

^eutfd)Ionb 4040 (gleftriäitätStüerfe, bie 3 730 000 KW abgaben,

lt)ä()renb ba§> alte Ofterreid) in 886 äöerfen nur 568 600 KW erzeugte,

tüoöon allerbingS ein er{)eblid)er Steil auf ®eutfd}'C)fterrei(^ fällt. S8on

ben öfterreid)ifd)en SSer!en berut)ten nur 40 ^rog. ober 355 mit einer

Seiftung öon runb 230 000 KW auf SBafferfräften. SSon ben fübbeutfd)en

©toaten, bie mit un§ am ef)eften öertüanbte SSerI)äItniffe Ijaben, ftel)t

58aben an ber ©pil^e, bo§ bereite ben britten Sleil aller ®emeinben

mit Sleftrijität öerforgt i)at unb tt)o ^eute fd)on auf 1000 Sintt)ot)ner

200 ouSgebaute ^ferbefräfte tommen, ha§ ift runb fünfmal foöiel aB
in ^eutfd^*£)fterreid).

9Jid)t beffer tüie mit ber ^ßerforgung ber 33eüölferung mit öle!*

trigität fte^t e§ mit ber 31u§geftaltung ber SBol^nen mit ele!trifd)em

^^etrieb. i^m gangen finb 14 Heine S^ebenba^nen mit @Ieid)ftrom

berforgt, bie gufammen 280 km lang finb. 1)er 2Bed)feIftrombetri'eb

umfaßt brei ©treden mit gufammen 175 km; üon le^teren berut)t

bie biS'^er ausgebaute ©trede öon Qtinebrud nad) ©c^toag au&fd)Iie^«=

lid) auf einem 2Baffertt)er!, rvaijxenb bie 90 km lange ©trede öon

©t. gölten nad) 9JMria ß^^I ßwe fel)r gro^e !aIorifd)e 9?eferöe befi^t.

Biegen tvix ben SSergleid) ätt)ifd)en bem, tüoS an traft imgenu^t öor=

f)anben unb bem, tüaS an foId)er ausgebaut ift, finben iDir unfer Sanb

als bü§> rüdftänbigfte in biefer S3egie:^img in gang (Europa, finb aber

je^t babei in ber l^arten Sage, gleiftjgeitig ärmer an anberen SSetriebS^

mittein gu fein alS irgenbein anbereS Sanb. 93efonberS bebauerlid) ift

biefe 9Rüdftänbig!eit, tt)eil h)ir in ben üfterreid)ifd)en ^Tigenieuren über

fräfte Derfügen, bie bei ollem, wa§> ouSgeftoItet töurbe, ben f)öd)ften

@rob an @efd)id unb 3;üd)tig!eit betüiefen, fo bof3 ifir unter ben öer*^

IlältniSmä^ig tüenigen ausgebauten SBerfen öiele 9}hifteronIogen be=

filmen. 9^id)t ouf 9J?ongeI on tonnen, fonbern auf ben (^el)(ern ber

S^ertüoltung berut)t imfere 9tüdftänbig!eit ouf biefem ©ebiete.

SBalter Sonrob naf)m in feiner auSgegeid)neten 5Irbeit über bie fauf=»

männifd)e 33ebeutung ber ^tlpenlüofferträfte an, bofj für ben topf
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inbuftrieüer unb ftäbtifd)er ^-öeöölterung 0,08 TurboPK, für lanbroirt^

fd)aftlid)e ^emo^ner 0,03 TurboPK 311 erredmen finb. 5?on ber ^6=-

öölferunq ^eutjd)=Cfterreidvö fann man §u elfterer urtnefä{)r 2,9 3)H{=

lionen, gu letUerer 3,3 'ilVillionen redineii. (f? ergibt baö einen 93ebarf

für inbuftrietle 'öetüol^ner öon 232 000 PK, für (anbrt)irtfd}aftlid)e ^5e-

tt)of)ner tjon 99 000 PK, baju ber ^^Bebarf ber Gifenbafinen oon 140 000

PK. 5ür biefe ©ruppen benötigen tüir alfo 462 000 PK, unb es bleiben

un§ in bcn fd}Ummften 2Bintermonaten minbeftene 550000 PK, in

normalen 3^itsi^> tüenn ipir nur bie günftigeren SBerfe red)nen, über

1 000 000, bei üoüfommenerem 5{u5ibau 2 ilfillionen PK jur S?erfügung,

bie inbuftriellen ^tüeden ^ugefü^rt rocrben tonnen. 2Bie mir früf)er

fat)en, f)at bie f)eutige l^nbuftrie 'Xeutfd)=£)fterreid)e eiuen Äraftbebarf

Don ungefä{)r 700 000 PK, ben mir fomit fidier berfen tonnen unb über

ben t)inau5 ims nod) eine gemaltige Slraftreferöe bleibt, ^ie fd)h)ere

grage bleibt nun, mie ba^ ^inüberfül)ren ber ^^buftrie oon Äeffel

unb 2)ampfmafcf)ine ju 3:urbine unb "Jjtinamo gem'ad)t tuerben foll.

'3)te beftefienben 5(nlagen finb mef)r ober meniger amortifiert unb f)aben

nur mit ber |)ö^e ber 'öetriebefoften §u red^nen. Gin neues (SIe!tri§itäte=

mer! ift ^eute nur mit ^ot)en Gin^eitsfoften für. bie ^ferbe!raft ^u er^

ftellen. 'Ser fd)lDermiegenbfte ^fi^tor in ber ^etrieb5red)nung ift bie

^Imortifationsquote für bie ^tnlage unb bie Steuer, mä^renb bei be*

ftef)enben falorifdien .Kraftanlagen, bie fd)on ftar! amortifiert finb, bie

größte 5tu§Iage im Heizmaterial Hegt, baS' f)eute ein SSieIfaö)e§ öon ben

greifen foftet, bie bei (Srbauung unferer ^nbuftrieunterne't)men be^

ftanben unb aufeerbem nod) lange ^dt unb in ungenügenber 93Zenge

^ur SSerfügung fein merben. S&oIIen mir ein ^nbuftrieftaat: bleiben,

unb ba^' muffen mir, menn bie ^eoölferung nid)t ausmanbern ober

gugrunbe gef)en foII, muffen mir uns entfd)lieBen,rafd)eftens gu beginnen,

benn jeber 2:ag, an bem mir .'ftraft mit, ßo^Ie erzeugen, ftatt bie an

imferen ©tobten öorbeiflieBenben ©emäffer aus^unü^en, ift- ein Stag

maf)ren 3?erluftes für unfere S^olfsmirtfdiaft. 2&ir bürfen jebod)' nid)t

Ieid)tfinnig irgenbmo anwarfen, fonbern tnüffen ba beginnen, mo ein

möglid)ft großer unb ununterbrod)ener SSerbrauc^ fna:ppeft an ber Gr*

^eugungsftelle liegt unb, menn möglid), bie ganje Grjeugimg aufne'^men

fann, fo ba^ bie öußerft erreid)bare ^(usnü^ung fofort erhielt mirb.

%n biefe erften Set!e, bie oIs Gdpfeiler be* ganzen D^Je^e^ gebad)t finb,

merben fid), fobalb ber 5?erbraudi bie Grjeugung erreid)t imb über=

fd)reitet, meitere Söerte anfdilieBen muffen. .§aben, mie früf)er üor*
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gejcf)IageTt tüiirbe, alle bieje SSerle gleic[)e ©pannimcj iinb ^eriobeti,

h)irb. ber 3ufantmenfd}Iitf5 üon (Gruppen fef)r bolb ftnttfinben. Gin

löeifpiel, mie natürlich eine berartige Gntrtjicfhmg fiel) üoII§iel)t,

finb bie Überlanbäentralen be§ beutjd)en SfJorbbü^men, bie die einzeln

üor allem in ©ebieten \et)X fd)Ied)ter 93roun!o^IenIager entftanben,

^unädift if)re närf)fte Umgebung, bann in immer tt)ad)fenbem 9Jfa^e

bie weitere mit 5lraft oerjorgten. • 9?un beginnen bie einzelnen '^e^e

jid) fd)on äu beTÜ{)ren nnb in S^etbinbung §u treten, utib e§ tüirb nid)t

me()r ätüet i^al^re bouern, bi§ ein ein^eitlid)e§ ©tromne^ ba§ Sanb

gtt}i^d)en 6ger nnb Xrautenau überf^^annt.

SAU berartige (Sdpfeiler fämen im Söeften in 33eträd)t eine ©ruppe

um ^Irlberg, bie, bireft an ber für ele!trifd)en SSetrieb fe^r geeigneten

^i^a^nftrede gelegen, biefe Derforgen müfste, nnb baS^ 9td)enfee=^nntal*

mer! für ?^orbtiroI.
'

^n ©teiermarf tütire ba§ lDid)tigfte nnb bejüglid) 2lbfa^ gefid)ertfte SBert

bog im ©efäufe, ba^ gang fnapp an bem großen S3ergbau be^ ©rgbergeö

liegt nnb beffen Gr^engung nnb SSerarbeitung ein nnenblid) tüid)tige§

^(bfo^gebiet mit forttüö^renb fteigenbem 33ebarf an ^'raft in unmittel=?

Barer ^at)e t)ätte.

3Bien, ba§ mä^renb be§^riege§fein(£Ie!tri§ität§lx)erf, ba§bi§t)ergan§'

öon einer 33at)nftrede unb bem tfd)ed)o=flo0,afifd)en ©taote abt)ängt, burd)

eine Überlanb^entrale in bem 33raun!o^Iengebiet öon 3^t^i"9^öorf

(70 km öon SBien entfernt), tt)o e§ oUerbingS mit ber ^ol^Iengetoinnung

in ben ungarifd)en ©taat t)ineingerät, ergöngt t)at, finbet feine natür*

lidie Kraftquelle in ber ^onau. 3unäd)ft märe wofjl nid)t bie ©tufe

bei SBien, fonbern bie bei SBoUfee anSgubauen unb bie SGßerfe an ber

^hh^, an ßamp unb frem§, üielleid)t oud) jene an ber S£f^at)a al§ au§^

gleid)enbe SSerfe tjerangugiel^en. igm ©üben !önnte eine grofee Kraft* ^

gruppe burd) SSetbinbung ber ^rau mit bem SBörtt)erfee ober ein

anbere§ SSer! im "Siraugebiet ber 3(ngelpun!t für bie Gnttoidlung ruerben. J

3ebe§ ber fünf genannten ^aupttoerfe !ann, lüenn 33ebarf eintritt,

burd) ben 9(u^bau nat)egelegener ©efällftufen ergänzt tnerben. $8on

grijfeter Sötd)tig!eit tuirb fein, ba^ neben ben großen SBerfen, bie ber

©taat fd)affen mag, tunlid)ft öiele öon ©emeinben, @enoffenfd)aften

ober ^rioaten errid)tet tüerben, bie al§ |)aupt5iele bie ^ebung ber

ort^anföffigen ;3nt)uftrie unb £anbtt)irtfd)aft t)aben. ^er @ra§lt)ud)§

unferer ^erge fann burd) ^eriefelung t)eröielfad)t, bie 58ie^5ud)t ba^'

burd) außerorbentlid) gef)oben luerben, ^^ran^porte öon ^robuften öon
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öen *?ümeii, ^-Betrieb lanbtoirtfd)nftIid)cr :DJJajd)men, ber in ®eutfd)^

Ofterrcid) nod) oiif tiefer Stufe ftel}t, imb bor allem Gr§euguTig fünft*

lid)en 2)ünflerö finb ^lufflabcn oon t)öd)fter SBid^tigfeit. 2Bir ergeugen

I)eute fnnpp bie |)nlfte imfere§ 'öebarfee an 5JJef)Ifrüd)ten, nur auf

biefemSSege tonnen trir bie (Srjeugung berfelbent)eben. SBenn rt)ir biefe

fernen, aber überaus ft)id)tigen 3iele öerfolgen, bürfen h)irnid)tannef)mcn,

baf3 unmittelbar grofser finanzieller ©eminn fid) au§ ben gu erbauenben

ÜBerten ergibt. 2öir muffen öielmel^r barauf I)inorbeiten, ben ele!trifd)en

Strom fo billig aU möglid) ber Sanbh)irtfd)aft §ur SSerfügung gu ftellen

unb be£i()alb bürfen bie 9lbgaben ber SBer!e feine^falB i)öt)tx fein mie

in anberen Säubern.

'3)a§ glüuäenbfte üöeifpiel für eine finngemäBe enttoirflung unb giel*

belDufete 9(usgeftaltung einer Überlanbsentrole, ber ^Bereinigung üer*

fcfiiebenfter ^Uaftquellen unb eines fparfamen Seitungsne^eS befi^en

toir in ber © t e r n & ^ a f f e r I 5t.=®. in Cberöfterreid). ^m ^ai)re

1898 tüurbe gum ^Betrieb ber ©munbner %xamtoat} eine ^ampfgentrale

für elettrifd}e traft errid)tet, erft im Saf)re 1901 griff man auf bie

i^raft be? 3:raunfane§ unb baute biefelbe mit 3600 PK au§. (5rf)on

im ^at)re 1903 fonnte ber 33au eine§ §tt)eiten 2Ber!e§ om %ilh§>haä)

bei St. SSoIfgang, tt»o ebenfallg eine '3)ampfanlage beftanb, um ben

Sdiafberg unb ©t. SBoIfgang mit 2id)t §u üerforgen, in Eingriff ge*

nommen Serben, ^m ^ai)ic 1907 maren beibe 2Ber!e üoH befd^öftigt

unb e§ beftanben fd)on 70 km Seitungen. '2)er Sau gtoeier SBerfe am

Cffenfee mit 4700 PK iDurbe in Eingriff genommen unb in rafd^er f^olge

mürben ba?^ @d}tt)aräenfeelDerf (1400 PK), @ofau==@teeg (8000 PK)

ausgebaut. 1913 folgte eine ©tufe in ber ®ofau unb ba§ ©tautüer!

an ben Seen unb fd)HeBHd) tt)äl)renb bes Äriege§ bie ßrrid)tung be§

2Ber!e§ in ©ro^W mit 4000 PK. ^iefe Unternel)mung umfa|3t ^eute

ad)t Söerfe, bereu fleinftes 280, bereu größtes 8000 PK erzeugt, bie in

eine gemeinfame Seitung arbeiten xmb über 1000 km ^Dd)fpannung§*

unb ein il?el)rfad)e§ an Sdin)ad)ftromIeitimg mit Strom oerforgen.

Xiie (Sntfernimg ber äuBerften ^^unfte bes 9?et^e§ ooneinanber beträgt

100 km, bie größte (Entfernung einer S8erbrau dj^ftelle üom näd)ften

^^er! 80 km. fleine unb große ^nbuftrien, ungäfilige S3auernge:^öfte,

mehrere Straßenbahnen unb ein inapp an ber Kraftquelle bei Steeg

liegenbeö ^Üuminiumnjerf mit einem traftöerbraud^ üon 4000 PK
rourben mit Strom üerforgt. 2)rei weitere SBerfe finb gurgeit nod) im

!i8au. '^le (Suttridtung bi§ §u biefer ^üI)c naf)m oon ben befdieibenften
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te(f)nifd^eTi unb fmansiellen ®runblagcu aiiSfleljenb, nur 17 ^a^rc in

9(njprurf). traft unb SSüIe toeniger 9JJänner frf)ufen biefes 2Ser!. 3Ba§

l^ätte eine äielbehju^te ©taatgüertuattunfl in ber i3(eic(}en ^eit erreirf)en

tonnen! 9?un enblid) t)at ber junge ©taat 1)eutfcf):=iOfterreid) erfannt,

ba% nur auf gleid}er Sinie ber (Snttüictiung bie 93?öglid)feiten feiner

@rf)altung unb Entfaltung liegen.

^urd} bie unge:^euerlid)en Soften ber Seben5füf)rung finb bie

greife für jebe 9(rbeit auf nie geahnte §öf)e geftiegen, unb aud) ber

S(u§bau unferer 2Baffer!räfte Juirb ein 58ielfad}e§ !often tüie früf)er.

'3)ennod) inirb man bie Strbeit beroältigen, tüenn man fie mit öoller

troft beginnt unb nid)t unter bem ®efid)t^tüinfet balbiger großer

©teuerleiftung betrad)tet. 3Jlan mu^ fid) !Iar fein, ba^ ein S?er§id)t

auf rafd)e finanzielle Erfolge für ben ®toat fid) burd} bie 9)iögtid)!eit,

bie alten ^nbuftrien gu erf)alten, neue gu fd)affen, alle^ auf gefunbe

SSafig äu fetten, öielfad) Io{)nen lüirb. 2)er neue ©taat tvill biefes SÖßert

auf rein fojialer ©runblage fd)affen; er tüirb bamit nur Erfolg t)aben,

tüenn e§ i^m gelingt, bü§ 58erftänbni§ bofür in bie breiteften (2d)id)ten

ber 33eüöl!erung gu tragen, menn er oermag, aller SBillen au§äurid)ten

auf ba§ eine SSerf. Qm SJiittelalter tüollte eine Heine frangöfifd)e ©tabt

eine ber {)errHc^ften unb größten tattiebralen bauen; fo tief tvai ber

@eban!e in allen 33ert)of)nern, ba^ öom 33ürgermei[ter bi§ gum legten

törner jeber einen Steit feiner traft unb 3eit bem Sßer! opferte. So
ftar! mü^te ber gemeinfame 3Biüe fein, Diefe§ 3^^^ äw ergtoingen. tann

bie 9legierung bem SSoI! nid)t ein gleid)gerid)tete§ ftar!e§ Streben für

ba^f tt)a§ fie erreid)en tüill, einimpfen, tvhb fie fid) bod) entfd)He§en

muffen, biefe gro^e 9(ufgabe ber 33emältigung ber SSafferfräfte ber

9trbeit§!raft unb 5ü{)rerfd)aft öon einzelnen ober ©ruppen mit einem

?(nteü am Ertrag ju überlaffen. Sflie tvax. öor ben Erfolg fo feljr bie

9Jot unb ber ©d)rt)ei^ gefegt, nie aud) f)ing bie ßu^UTtft eines; 5ßoI!e§

fo fe{)r öon biefem Erfolg ah. ^e^t gilt e§, gu l^anbeln imb an ©teile

öon 3:f)eorie, ©d)rift imb fRebe Slrbeit unb (Sd)affen gu fe^en.
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\Sie 5trt, in ber bie üon ben üffentücf)en SSirt jdjoftengu befriebigenben

£eben§5n)ede öon jenen abgegrenzt finb, benen bie priüaten 2öirtfd)Qften

bienen, unb bie 58erteiUmg ber erfteren auf bie unter* unb nebeneinanber*

georbneten öffentlid)en Störperjcfioften oerjrfnebener ?lrt unb öerfrf)iebe=

nen ^Ranges, jinb — bei mannigfarf)cr übereinftimmung, mie fie bie

^f)nlid)feit rt)irtjd)aftlid)er (Sntmidlung unb gegenseitige 33eeintluffung

mit \id) bringen — oon 6taat?iüefen §u Staatsmefen in üietem öer*

jd)icben. (gbcnjo meifen bie ber ^^efriebigung biefer ßtvede bienenben

ßinnafim^quellen unb in^befonbere bie 9J?etf)obe, in ber fid) bie üffent=

Iid)en 5li3rperfd)aften in fie teilen, meitgetjenbe S.^erfd)iebenf)eiten auf.

^ie 5(rt ber 5tbgren§ung ber ö f f e n t H d) e n ^(usgoben unb (Sin*

nafjxnen üon ben prioaten, bie ©eftaltung ber erfteren unb i^re 3u=

tüetfung on bie öerfd)iebenen ^lategorien öffentlid)er 5tür:perfd)aften

begreifen mir unter bem „?> i n a n 3 f ti ft e m". ®a6 ^inan^ftiftem in

biefem 6inne ift ba^^ Ü^efultat iat)rt}unbertelanger ©ntn)irflung; es ift

beeinflußt burd) bie 9(rt unb ba^ 3:empo ber poIitifd)en, fulturellen

unb tt)irtfd)aftlid)en öntiDidlung bee betreffenben Staatsmefen^.

SSon einem beutf(^=öfterreid)ifd)en (^inan3ft)ftem in biefem Sinne,

als einem felbftnnbigen, eigenartigen (Sntmirflungsprobutte fann be=

greiflid)ertüeife f)eute nod) nid)t bie 'Siebe fein, '^a^u ift fein 2:räger,

ber beutfd)=üfterreid)ifd)e Staat, gu fung. ^m Sßefen ift e? nod) ba^:<

5inanaft)ftem bee alten Cfterreid)5, beffen fid) ber neue Staat bebienen

muß, ber Weber bie 3eit nod) bie 9iuf)e gefunben {jat, baran Sinfd)neiben=

be§ §u änbern.

Die türge ber für biefe ^ubtifation gur 58erfügung ftefienben 3eit

unb bie ©nge bee Verfügbaren 9iaume§ laffen e§ nid)t gu, ba^' öfter*

reid)ifc^e i5inan5ft)ftem einget)enb §u fd)ilbern; nod) treniger ift es mög*

lid), auf feine GnttDid(img5gefd)id)te ein§ugef)en, bereu •T^nntnie für

feine Gigenart eigentlid) unerIäJ3Üd} märe^ 3Bir muffen un^ bamit

1 '2;ic (gntioicEIung be§ öfterteicf)ifrf)en StbgabenfJ^ftemS bis jum Gnbe bes 58e*

ftanbe§ bes alten Cl'terreicf) t)oben lu i r in „Xie Steuern öfterreid)§ im ^rieben

unb im Ätiegc" (54. öeft ber finanj* unb t)ol!'^mirtfcf)oftlirf)cn 3ettfragcn, r)craus'=

gegeben ton £cf)an5 unb Söolf), Stuttgart 1918, eingef)enber 5U ffiäjieren oerfudjt,

einer Srf)rift, bie 3um 9Jefrologe be§ öfterreid)ifcf)en fyinansftjfteme gemorben ift.
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begnügen, einige Sd)laglicl)ter auf jene i8efonbert)eiten bes öftere

reid)ijcf)en 5i"'^n5Jt)ftem5 gu rt)erfen, bie eä üon jenem bes ^eutfdjen

^Heid)e§ iinterfd)teben Ijaben. 2)a ber ®tantsfd)ulb unb bem ®taat5=

bubget, ferner ben SSerbraud)0fteuern in biefem ©ammelbanbe befonbere

2)arftenungen auä berufenften Gebern gemibmet merben follen, fönnen

mir un§ öortptegenb mit ben prinzipiellen (Sigentümlid)feiten befojfen;.

bic bnö üfterreid)ifd)e ginangftjftem §um Unterfd)ieb oon be;Tt beittfd)en

in ber 35erteilung ber 3(u5gaben= unb ßinnaf)menätt)eige ouf ben Staat

unb bie Selbftüeriüaltungöfiirper unb in ben bire!ten Steuern ent»'

midelt t)at.

itin auf3erorbentHd) n}id)tiger Unterfd)ieb im 5(ufbau beiber ^inanj^^

ft)fteme i[t ber folgenbe: ^m 9?eid)e ift eine pringipielle S d) e i b u n g

^mifd^en ^(uögaben be§ 9?eid)^ unb ber Singel^^

ftaaten unb bementfpred}enb eine grunbfät^Iid)e S d) e i b u n g.

ätriifd)en Üieic^g* unb ©taat^einnaljmen, namentlich

^tt)ifd)en 9ieicf)§= unb Staatefteuern burd)gefü^rt. Stt'cir finb aud)

bie 9fteid)5fteuern im SBege ber ttbertoeifungen geitmeilig eingelftaat^

lid)en S^^^^'^^i umge!ef)rt bie einäelftaatlid)en Steuern im SBege ber

ungebedten 9JJatrifuIarbeiträge 9ieid)§än)erfen nu^bar gemacht tüorben;

ollein al§ Sf^ic^tlinie unb 3^^^ !onnte ber ginanäpoliti! ber ©runbfo^

bienen, 9ieid)§au§gaben ou§ $Reid)$fteuern, Staat§au§goben aue Stoat!5=-

fteuern gu beden. 3tnber5 in jöfterreid) : ®ie ®oppeImonard}ie {)atte

gmar gemeinfome 9tu§gaben für ^eextve\en unb 9[Rarine, für äußere

S^ertretung unb für bie ^ßern^altung üon S3o§nien unb ber ^ergegomina.

^f)re ^ebedung fanben biefe 5lu^gaben, abgefel^en bon geringen gemein*

famen S5ern)attungeeinnaf)men — barunter bem ^uloermonopol —
in ben ßi^i^^ii^ i>^^ ö&ß'^ ^^^ it)ren in ben beiben Staaten eingeljobenen

Beträgen bod) bereu 33ubget burd)Iiefen, unb in ben „Cluoten"', ben

9J?atrifuIarbeitrögen Öfterreid)5 unb Ungarn^. '2)a§ öfterreid)ifd)e

Staat^bubget umfaßte bafjer au^er ben fonftigen ftaatlid)en 5tuegaben

aud) bie S3eiträge für bie Soften ber öorgenannten gemeinfamen (pragma*

tifd^en) 5(ngelegent)eiten; alle biefe 9(u§gaben gufommen Ijutten

i{)re SSebedung in ben öon ben ungarifd)en getrennten öfterreid)ifcf)en

Steuern äu finben, bie nur, fomeit es fid) um inbirette S8erbraud)^=

fteuern l^anbelte, auf gleid)en ©runblagen, iüenn auc^ in le^ter 3^^*

nid)t met)r in gteidjer ^öl)e mie bie imgarifd)en oufgebaut waren. S)ie

.Saften jener B^^^de, bie fid) im ^eutfd)en 9teid)e auf 9teid)0= unb

Staatgfteuern öerteilcn, f)at alfo in Ofterreid) ein e i n I) e i t H d) e §
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©teuerjt)[tem gelragen, ^u tiefen ftaatlid)en ^ti^^rfen ge{)ürtcn — unb

get)ören bementjpred)enb in 'S)entfd)=£)fterrei(i) — überbies bebeutenbe

Jöeiträge in f^orm oon Übcrtücifungen an bie oberften ©elbftt)etn)altunge'=

förper, bie Sänber; biefe Übern^eijungen jinb äiim übertt)iegenben 2ei(e

gerobe ouf ben inbireften ©taat^fteuern rabijiert.

^ie 5inan5gefd)id)te £)fterreid}§ üon ber 9}Zitte be§ 18, ^a^t^^unbert^

an, aljo feit bem 5(ufbau be§ mobernen (Staate^ in ber '^txi be^ onf==

geflärten 9(bfoIuti§mu§, bilbete eine ^ette immer tüieberfe^renber

finanäieller (Sd}tüierig!eiten unb fd)rt)erer Slrijen, ^erüorgerufen burd>

oiele nngünftige Kriege imb innere Sßermidlnngen. 9?ur gan§ furge

^erioben t)albrt)eg§ georbneter finan^ieHer 3SerI)äItni|je unterbrad)en

biefe Äontinuitöt. ^ie g^inangpoliti! mar bat)er borauf angett)iefen,

bort §u nef)men, wo fie etmag unb mo fie e§ fid)er erfaffen !onnte.

33 or allem bie ftäbtifdjen Steuern, bieimrDefentIid)enbeutfd)e (Steuern

moren, mürben aud) auf anberen ©ebieten (3ntmobiIiarübertragung§^=

abgaben, Cftrois), inebefonbere aber auf bem Gebiete ber bireften

Steuern fd)on in ber 3eit be§ reinen @rtragfteuerft)ftem^3 au^erorbent^

lid) gefteigert. %\z @5ebäubefteuer öom ftäbtifdjen |)au6befi^, hxt ^e^

fteuerung ber 3I!tiengefeIIfd)aften in ^orm einer befonberen ßrmerb^

fteuer unb bie 33efoIbung§fteuer üon "fjötjeren ^ienftbegügen überragen

in bem nod) fjeute neben ber Ginfommenfteuer aufred)ter^altenen

ftaatlid)en (Srtragfteuerft)ftem an |>ü^e beffen anbere ©lieber imb

öt)nlid)e (Steuern be§ 9Iu§Ionb§ tuefentlid). ^a bie bireften (Steuern

in einem ©toat§mefen mit relotiü geringer entmideltem 3ßof)Iftanbe^

unb übermiegenb agrarifd)er 33eöölferung troi^ iljrer ftarfen 5(nfpannung

begreiflid)ertüeife md)t ^inreid)enbe @inna{)men boten, mufjten auc^

bie inbireften SSerbrauc^^abgaben, bann bie Stempel^ unb 33ert'e{)r§^

abgaben (in öfterreid) „Stempel unb ©ebü^ren" ober fd)Ied;tn)eg

„®ebü{)ren" genannt) fel)r ftar! ou^gebUbet tüerben unb fie erfaßten

öielfad) meitere Greife öon Dbjeften unb erreid}ten eine bebeutenbere

^öt)e ol^ im ®eutfd)en 9fieid)e2.

^ :5in S^^^i^e 1913 gab e§ auf 1 30fillion Gintno^ner Steuerträger mit ©in»

fommen üon über 120000 K in gnglanb 255,5, in ^reu^en 116,4, in Ofterreicf)

55,8 (@ r ü n tt) a I b a.a.^., g. 89).

^ '2)ie fteuerlid)e Äopfbeloftung betrug im ®eutfcf)en 9fteid)c im ^a^re 1913;

71,12 M oi^ne unb 75,83 M mit 3Sef)rbeitraggquote (©erloff, „SDie fteuerlirf)c

Belüftung in ^eutfd)i[anb rt}ä:^renb ber legten 5^rieben§ia:^re", 93crlin 1916), in

Cfterreici) 70,13 K (©rünrtjolb o. a. C, S. 117); bie le^tere 58elaftung ift,

Schriften 158. 4
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^-i^licOc Xeutid)*£)[terreid} felbftänbig, fo lumbe e§ bei bem relatit»

•geringen 2Bo{)I[tonbc feiner '^eöölferung unb ber bereits oor bem

Kriege gegebenen [tnrfen nnb im .SUiege nnge£)euev geroadjfenen 9(n*

jpannung feiner biretten Slenern eine 58ertei(ung ber Saften auf bie

oerfd}icbenften Steuern t)ornef)men muffen, aber aud) üerfaffungemä^ig

f önnen. 'iBeim '>^lnfd)luf3 an ba^ Xcutfd)e 9ieid) müßte es mit ben einem

(Sinjielftaat Derbleibenben, roefentlid) biretten Steuern ausfommen;

of)ne binreid)enbe 9(usgabcnentlaftung ober öorübergef)enbe befonbere

.9ieid)5il)ilfe täme es in @efaf)r, bie bireften Steuern gu einer fd)njer

erträg(id)en .^üf)e ^u fteigern, möljrenb et)er bie 9?c)trt)enbig!eit gegeben

märe, unfere .^ausäinsfteuer menigftens für neue ^aufüfirungen weiter

al§.bic§ bisfjer bereite gef(^e^en ift unb unfere 5t!ttenbefteuerung §u

milbern; benn biefe bciben Steuern, bie eine (Srbfd)aft ber politifdien

@efd)id)te Ofterreid)^ büben, f)aben fieser gur Hemmung ber ftäbtifd)=

inbuftriellcn (Snttoidlung gerabe 2) e u t
f d) ^ Oftcrreicf)^ beigetragen.

(Sine rt)eitere 6igentümlid}feit bee öfterreid)ifd)en ?^inongft)ftem§

bilbet bie 2trt ber9tbgren§ungberftaatnd)en5inan5en
öon fenen ber Selbftoermaltunggförper — I;)ier

„autonome Störperfd)aften" genannt — unb bie 5ßerftecE)tung beiber.

Sflad) ber SSerfaffung Cfterreidis t)atten bie S ä n b e r , beren Stellung

al§ gef)obene Selbftoermoltungsförper man fet)r rid)tig mit bem 5(us=

brurf „Staatenfrogmente" be§eid)net f)at, eine eigene „Sanbe§gefet^=

gebung" mit nid}t immer tiarer 9(bgrengung il^rer Äompetenj gegen*

über ber Staatsgefetigebung. ^er ©runbfat^ „Staatsred)t brid)t Sanb*

red)t" fonb feine Geltung. Staate* unb Sanbesgefe^e waren gleid)=

bered)tigt, ba^ fpätere Staatsgefet^ brad) bai früt)ere Sanbe§gefe^ unb

umge!et)rt. 'l)ie Gin^eit ber öefet^gebung t)atte bie Staatsregierung

^u n)af)ren, bie Staat§== fomol}! a(§ Sanbeggefet^e ber ^rone §ur Santtion

üorlegte. SSa^ in ber 3?erfaffung foft öollftänbig fef)Ite, mar eine 9(b=

gren^ung ber 5üi!ggaben= unb ber Steuertompetensen. SDie @efeii=

.gebung über bie^Iusgaben für bie mit Ungarn gemeinfamen 9(ngelegen=

t)eitcn, ferner über bie ^öHe, bie Staatsmonopole (Salg, %äbat, Sotto,

Sotterie unb ^oft), fdiüefelid) über bie mit ber ^robuttion §ufammen=

{)ängenben inbireften 58crbraudisau§gaben maren ber Staate g e f e ^ *

g c b u n g unb bamit bem Staate üorbet)aIten. ^m übrigen t)ätte

ttenn man oon ber in ber ^raji'c beiuäf)rten '^tnnatjme etneö etwa fünffod) i)öi)exen

3.^oIf§cinfommen6 in 2)eutfd)Ianb ansgefjt, bie bebeutenb i)'öf)eu. Sie tvax auf

1;eutfd)=Cfterreirii belogen saicifcncs noch f)öf)er.
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bic i8 e r f a f j u u g an \id) tein ^inbernie bagegen gebilbet, boB bie

Sänbcr für alle übrigen Qwede 9lu§gaben {)ätten leiften fönnen; be^

^üglid) ber (Steuern gaben bie SanbeSorbnnngen ben Sanbtagen ba^

9ted)t, 3ufd)Iäge bis gu 10 ^ro§. 511 allen bireften Steuern au§ eigener

DJJad)tt)onfommen()eit au§äufd)reiben ; im übrigen tüaren bie Sonbtage

tjcrfaffung^mä^ig befugt, t)ö^ere 3ufd)Iäge unb Steuern aller anberer

^rt mit Genehmigung ber Srone ober burc^ Sanbesgefefe einzuführen.

%ie 3?erfaffung felbft ftanb olfo ber öntmidlung beö bunteften (5teuer»=

unb 9tu§gabenparaneli§mus nid)t entgegen.

9?id)t öiel anber§ lag e§> mit ben unteren ©elbftöertüaltunggförpern,

ben 93e§ir!en unb 65emeinben. ig^re Drganifation§gefe^e

bie leinen Steil ber $8erfaffung bübeten, fonbern einfad)e £anbe§gefe|e

tüaren, geftatteten if)nen alle 5tu§gaben gu befd)Iie^en, bie fie im ;Snter==

ejje i^rer Slnge'^örigen au§ eigenen Gräften §u leiften üermögen, unb

gaben i^nen gu bereu SSeftreitimg ba§ $Rcd)t ber 9tu§fd)reibung tion

3ufd)Iägen ju ben bire!ten (Steuern unb gu geföiffen an ben örtlid)en

SSerbraud) anfd)IieBenben (Staat^fteuern bi§ §u einer beftimmten |)ö^e

;

barüber :^inou§ beburfte es ber ®ene{)migung ftaatlid)er Drgane, bei

befonberer .<pöf)e eine§ Sanbe§gefet^e§, ha§> aud) gur (Sinfüt)rung anber§

gearteter SUbQoben erforberlid) toar.

%ie e i n f) e i t li d) e © p i ^ e ber ©efe^gebung in ber (Staat§==

regierung t)atte unft)ftematijd)e ©onberentfaltimgen auf bem Gebiete

be§ ®teuertuefen§ in einzelnen Gebieten ouf t'often ber Mgemeinfieit

t)er:^inbert. ^ie neue SBerfaffung '3)eutf(^*>0fterreid)§ {)ingegen, bie

ben Grunbfati „(Staat§red)t brid}t 2anbred)t" aud) nid)t !ennt, ber

©taat§regierung aber gegen öanbeygefe|;e, bie nid)t oerfaffungsmibrig

finb, nur ein furgfriftige^ f u f p e n f
i ö e § SSeto öerleif)t, birgt un*

ätt)eifeU)aft Gefaf)ren für bie im ^ntereffe be§ Ganzen notmenbige

@inf)eitlid)feit ber ginans* unb in§befonbere ber (Steuerpolitü.

5S)ie fa!ttfd)eGneberungbe§f^inanäft)ftem^ ^oben

nid)t bie 58erfaffung§= ober bie Drganifation§gefe^e gefd)affen, fonbern

bie fpätere Gefet;gebung unb bie tatfäd}Iid)e ©nttüidlung. "Die innere

^of)eit§öerft)aItung unb bie ^^uftigpflege finb rein ftaatlid), ebenfo faft

5ur Gänge bie (Steueröertüoltung, bie aud) bie meiften 5tbgaben für

bie autonomen .förperfd)aften bemi|t unb eint)ebt^ Getüiffe gro^e

^ ®ie (Soäiolüerfid)erung, in ber bie S[Iter§* unb ^nt>aUbität§ücrfid)enmg

ber ?ttbeiter noc^ fe^lt, belaftet faft ougfc^IiefeUd) bie ^Xnge'^ötigcn ber S8erii(i)erung^*

berbänbe felbft.
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©nippen oon 5{u5gabeu jinb in ben GOcr unb 70er 3fll)i^cn^ in beiicn

bie 33ebrängmd bes (2taat!5{)au5f)Qlte$ bejonbers nrg mar, ben Sänbern,

'^ejirfen unb ©emeinben übermiejen Sorben, mobei ber Sanbesgefe^*

gebung freier Spielraum in ber 9(ufteilung ber fiaften auf bie öer»

fd)iebenen ilörperfd)aften überlaufen blieb: fo ber gefamte S3oIf5frf)uI=^

aufraanb, ber bi§ gum Äriegebeginn ben Staats^ausfialt bireft über^oupt

nid)t belaftete, bagegen ben raid)tigften Sluftuanb^jlneig ber Sauber

bilbete, haSi 9trmen=, Äranfen=, ^rren^, ^inbling«* unb 3Böd)nerinnen=

pflegetüefen; für ba5 (2traf5cn)x)efen gmeiter unb britter Crbnung, für

5]BiIbbad)öerbauungen, Ianbtüirtfc^aftlid)e 502eliorationen unb Ianb=

tt}irtf(^aftHd)e§ unb gelt)erblid)e§ Unterrid)t§tüefen u. a. m. f)at eine in

ben t)erfd)iebenen Sänbern öerfd)iebene, aber bod) üon einem einl^eit*

lid)en ©runbgebanfen getragene Sanbeegefe^gebung bie 5loften auf bie

autonome SSermaltung übernommen. ^n anberen SSermaltungs*

§tr)eigen ()errfd)t bunte llZannigfaltigfeit: ^ie ^0(f)frf)uIen werben

übermiegenb oom Staate, bie 93ctttelfd)ulen teils bom Staate, teil§

nom Sanbe, teil§ oon ©emeinben unterfjalten. 9Iber aud) in ben fd)ärfer

abgegrenzten 3iüeigen befielt eine reiche 9JZannigfaItigfeit gegenfeitiger

^>8eitrageleiftungen unb Subüentionen ber öerfd)iebenften 5(rt, bie

üielfad) burd) (Sinröumung eines 9Jlitbeftimmung6red)te§ bebingt finb.

%ie |)OuptIoft ber Selbftöertoaltung tüirb üon ben ^ö^eren autonomen

£örperfd)aften, ben Sänbern unb ^e§ir!en, unter ben ©emeinben nur

oon ben größeren Stäbten getragen, tüeil fid) ein großer Steil ber Sanb==

gemeinben, unter benen fid) §a{)Ireid)e ß^^erggemeinben befinben, al§

Siräger einer tüirflid)en Selbftüerföaltung gon^ ungulänglicf) unb §u

finangfdiVDad) ertüeifen mußte.

^urd) ben Ärieg :E)at fid) hü5 3?erf)ältni5 5mifd)en ber Stusgaben*

belaftung in gtueifadier ^infid)t oerfd)oben: ©inmal ift bie Stuegabenlaft

beä ©taate§ im IBer^ältni^ §u jener ber autonomen ^örperfd)aften

gans aufeerorbentlid) geftiegen, tüeil ber Staat nid)t nur bie eigentlidien

militärifdjen Äriegslaften, fonbern— unb gtnar au§ ben fpäter erörterten

©rünben — in ftärferem 9J?oße aud) bie mittelbaren Äriegslaften über*

nehmen muf3te aU ba§ "Ileutfdie 9xeid) unb feine ßin§elftaaten. "^aä) bem

3ufammenbrud) ift in 1;eutfcf)==C)fterreid) nod) bie 9(rbeits(ofenfürforge

baäugefommen. 2Beiter i)at fid) oud) ba§> SSerf)äItni§ gtüifdien Sänbern

unb ©emeinben einigermaßen üerfcf)oben. 2)ie Sauber finb Oom Ärieg

im tüefentlid)en burc^ bie Steigerung ber ^ejüge ber 9(ngefteüten

unb bie 33erteuerung ber SSertualtung^foften betroffen roorben; ber
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Staat ift aber auf betn ©ebiete be^ 5KoIföf(i)uItt)ejen5, ber .^auptlaft

ber Sänber, biirrf) eine 33eteüigimg an ben Steueriings^ulagen ber

Se()rer fjelfenb eingefpriingen; überbtc^ l^at ber Staat bie Sanbee*

bierauflagen burd) Übertueifungen abgelöft, bie ben Säubern ben

grieben^ertrag tüa^rten unb ben gangen (Srtrag ber ert)üt)ten ftaatHcf)en

^Picrfteuer überftiegen. ®ie ©emeinben, fpegiell bie ftäbtifdien ©e»»

meinben, f)otten bagegen überbieg nocf) ert^eblic^e 3(uftt)enbungen

einmal -für bie Einquartierung beg 9)?ilitär§, bann für bie 33eforgung

be? if)nen ftaatlic^ übertragenen SKirfung^freife^ unb namentlid) im

Ernä^rung^bienfte ju leiften, litten überbieS infolge if)rer ftärferen

^nteilnat)me an ben inbireften 58erbraud)§abgaben, insbefoubere an

S3ier==, ^ranntlt)ein= unb 5^^if<i)o&9oben ftärfer als bie Sauber unter

bem ^Rüdgange biefer (Sinna^mgquellen.

^m gangen ift bas: StuSgabentüefen fd)on im ^rieben ftar! beim

Staate gentralifiert getüefen unb bie Stenbeng ging ftcigenb in biefer

9iid)tung. 2)iefe (Snttüidlung fontraftiert fd)e{nbar mit ber ftarfen

SfJeigung gur 5(utonomie, fpegiell ber Sauber, bie für ba^^ poIitiid)e

Seben C)fterreid)§ fo beftimmenb gemefen ift unb aud) in 1)eutfd)=

öfterreid) eine gang gemaltige dloUe fpielt. Sie ^atte, mie fid) gerabö

in i^rem ^^ortleben in ^eutfd)=C)fterreid) geigt, burd)au§ nic^t nur

nationale Urfad)en; fie ift, fpegiell in ben 9tlpenlänbern, burd) f)iftorifd)e

Überlieferungen unb in bem ben @ebirg§bert)o{)nern eigentümlid)en

^antonefinn begrünbet, ber burd) :pontifd}e unb n)irtfd)aftlid}e @egen=

fä^e in ber 3^^^ ^^^ »^^^ ßufommenbrud) nod) üerftärft Sorben ift.

SBenn fic^ troi^bem ein üer{)öItni6mäBig ftar!er 9tu§gabengentrali§mu6

entmirfelt {)at, bem ein nod) ftär!erer @innal)mengentrali§mu§ gegen*

überftef)t, fo 'i)at bie§ feinen ®ruub gerabe toieber in ben gang auBer=

orbentIid}en S5erfd)iebenf)eiten ber n)irtfd)aftlid}en unb fulturelleu (£nt=

tüidhmg gehabt, bie ba§' alte Cfterreid) auftoieä. 5Ibgefe^en baöon,

boB ga^Ireid)e (Sinnaf)m§quenen nad) i^rer ted)nifd}en 9Jatur überall

ber 3ß^tralifierung guftreben (B^Ite, ^robu!tion§fteuern, Stempel*

fteuern, 3Ser!ef)r§unternef)mungen), mufete Ofterreid) fd)on feit ben

50er ^aijxen beö üorigen ^at)ii)unbext§ feine Steuern ber oerfdjiebenften

IJtrt außerorbentlid) ftart anfpannen; bie 3^otn)enbig!eit, ^ofje Steuern

gu er{)eben, toirft aber feit jefier in ber 9iid)tung ibrer 3entra(ifierung,

iDeil biefe altein djre tt)eiTeftgef)enbe, gIeid)mäBige 9(u§fd)öpfung im

gangen Staatsgebiete ermöglid)t. Umfo fraffer Ratten fid) hei ben

auBerorbentIid)en 58erfd)iebenf)eiten in ben mirtfd)aftlid)en 5?ert)ütt*
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ntjjen bei einzelnen ©taatsiteile bie lofalen Untcrfd)iebe in her ^öf)e

ber ben autonomen ÄörperfcE)aften belajjenen Steuern geftalten muffen,

roenn nid)t in fteigcnbem 5JJaf5e 3tusgaben äentralifiert unb auf biefe

SBeife ein 2(u5gleid) ärt}ifd)en ärmeren unb reid)eren ©egenben gefd)affen

röorben märe, ber bann feinerfeits ben 9(nla^ ju heiteren 3^^traH*

fierungen bee (Sinnat)menmefens bi(bete^ 9Iud) im Kriege mu^te ber

8taat aus biefen ©rünben Stusgaben, bie in '2;eutfd)Ionb jum Steile

oon ben ©emeinben getragen tüorben finb, fo bie ^amilicnunterftüöungen

gur ©änge übernef)men. ©eil ben 90er ^aljien bes oorigen ^a1:)ii}unbext^

finb Überrt)eifungen, S3eteiligungen ber Sänber an ftaatIid)enSteuern,

äunäd)ft an bem (Srtroge ber Ginfommenfteuer, bann ber 33rannttt)ein=

[teuer, im Kriege fd)Iie^Iid) ber 33ier== unb (Srbfteuer f)in§ugefommen,

immer im 3wfammenf)ange mit einer fortfd)reitenben 3ßi^tralifierung

biefer (Sinna^msquellen beim «Staate^. (Sine folc^e (I-innaf)men5entraIi=

fierung ftef)t übrigen^ in feinem SBiberfprud) mit meitgef)enber (2elbft==

üertüoltung, ift bod) bie englifd)e Selbftoerttjaltung gerabegu auf bem

^rin§ipe eine§ meiteftgefjenben [taotlidjenSteuergentraligmus mit über*

»neifungen unb Suböentionen an bie ©elbftoerroattungsförper aufgebaut.

^eim 3tnfd)tuB toürbe eine dlei^e oon ©teuerquellen an ba5 9leid>

für 9teid)5§lt)ede übergeben, bie im berjeitigen beutfd)=öfterreid)ifd)en

5inan§ft}ftem nid)t nur ftaatlidjen, fonbern aud) inbireft 3rt'erfen ber

autonomen Äör|}erfd)aften bienftbar gemad)t finb unb e§ tttürbe bie

entfpred)enbe $8erforgung biefer Äürperfd)aften mit anberen ®innal)m5==

quellen erfolgen muffen.

(Sin flüd)tiger überblid über bie 58erteilung ber Gin*
naljmsqueUcn 5tt)ifd)en Staat unb autonomer SSermaltung unb

über bie Sebeutung ber einzelnen Kategorien oon ßinnafimequellen

§eigt für ^eutfd)=£)fterrcid) folgenbcs ^Mb:

^ 2!er Stnftof; fiierju ging gevabe t>on ben ou§ nationalen ©rünben befonberä

outonomifttfd)en fIaoifd)en Sänbern, in§befonbere ben Slavpat^en« unb Äarft*

länbern au§ unb führte gu einer fteigenben 3nanfprud)naf)me ber ftäbtifdien unb

banxit oor allem ber beutfd)en 33eoölferung für Qmede be§ alten £fterreid)§ unb

bei ber ungünftigen ©eftaltung ber öfterreid)ifc^en „Ouote" für 3tt>ecfe ber ganzen

9JJonard)ie. 3?erfd)ärft mürbe biefe ilJe^rbelaftung noc^ burd) bie lüefentlid) beifere

Steueroeriüoftung ber beutfd)en ©egenben.

2 3Bäf)renb nad) © e r t o f f (a. a. C. 3. 27) im Saf)re 1913 in 2!eutfd)Ianb

ba§ 9?eid} unb bie Staaten an bem gefamten Steuerauffommen mit 63,79 'iPro^.

beteiligt maren, betrug ber Stnteil be§ 6taate§ in Cfterreid) in biefem ^ai)xc

73,8 ^^?ro3. (ö r ü n lü a I b a. a. £. S. 215).
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'2)ie ®innat)m^quellen tonn man in biei örof5e ©inppcn ^erlegen:

^n bie (Sinnaf)men an5 ^^etrieben, in jene au§> ed}ten Ojcbüljren unb

93eiträgen jomt gelcnentlidjcn SSertpaltnngseinnn^nicn unb in (Sin*

nahmen auä ©teuern. ^ie älreite ©rnppe jpielt eine ücr^ältniemä^ig

geringe ÜioIIe, ^umal lx»id)tige €d)te (yebü{)ren, tüie insbefonbere bie

®cric^t§gebül)ren, im öfterreic^ifd)en Staat§f)nu6f)a(te nid)t in biefer

©ruppe, Jonbern aU ein Steil be§ j^m öffentlid)en ^(bgabcntüejen

gef)drigen Äompleje^ ber „(Stempel, %aien unb @ebül)ren" erjdjeinen.

®em «Staate ift ba5 $oft=, Jelegrapl)en= unb 2;eIept)onlt)e|en unb bie

^o[tfpar!affe t)orbeI)aIten, bie großen |)auptbal)nen finb, jotüeit jie

nid)t nod) ^riüatbaf)nen jinb, Staatsba^nen, neben benen nid)t nur

ftaatlid)e, fonbern namentlid) in S^tieberöfterreid) unb Steiermar!

Sanbe§==So!aIbo^nen beftet)en; bie £leinbal)nen finb in SBien [täbtifd),

in ben onberen ©tobten äum Xeile nod) in prit}atem S3etrieb. 'Sianeben

i[t nod) ein tüenig bebeutenber S3efi^ an ftaatlid)en 'i)omänen, ber

oHerbingg burd) bie Singie^ung ber Ärongüter eine getüijfe 3Sermef)rung

erfot)ren f)at, unb an ftaattid)en 9J(ontontt)er!en t}ert)oräuf)eben. ®a$
bie (Srtüerb§unterne:^mimgen, jpegiell bie SSerfe^rsanftalten bes Staaten

tro^ ber Stariferf)ü^ungen, bie bei ben 33al)nen toeit über jene im ^eutfd)en

9^eid)e I)inau§gef)en, im Striege unb me^r nod) jeit bem B^jammen*

brud) mit SSerluft arbeiten, ift ferbftoerftänblid). Sd}on im g-rieben

^oben fie feine toejentlidjen Über|d)üfje geliefert, '^ie ©taot5baf)nen

I)aben im alten Ofterreid) and) in griebenggeiten niemale aud) nur eine

entfpred)enbe S^er^infung if)reg 5{nlagefapitat§ gu bringen t)ermod)t.

%ie^ ^ängt mit ber ©ebirgSftruttur fpegiell ber beutfd}en ^tlpenlänber

fotüie bomit äufammen, ba^ in ©egenben geringen 3.^er!e^r§ 3a{)Ireid)e

S^a^nen ou§ ftrategifd)en 9iüdfid)ten errid)tet unb erhalten lücrben

mußten, ^m ganzen !ann man fagen, bo^ S)eutfd)*)C)fterreid) ebenfo

tnie ba§ olte Cfterreid), ba e§ tüeber in ben Staat0baf)nen toie ^reufeen^

nod) in ben Domänen roie mand)e Heinere beutfd)e Gingelftoaten eine

Stü^e feinet ^ubgets t)at, me^r al§ bie beutfdjen ®Iiebftaaten „Steuer*^

ftaat" ift. ^f)nlid)eg gilt üon ben ^aue^alten ber Sauber: %ie Sanbes*

ba{)nen finb nid)t rentobel; S3an!= unb SSerfid)erungeinftitute, bie bie

Sauber führen, tnerben aU gemcinnütnge 9(nftalten betrieben; getragen

merben bie SSubgets oon ben Stbgaben unb ben 9(nteilen an ftaatlid^en

Steuern in f^orm bon übertüeifungen. ^n ben ©emeinben fpielt auf

bem fladjen Sanbe §um Jeil ber ©runbbefit^ eine ert)eblid)e 9?oIIe,

allein bie SSert)äItniffe finb burd)au§ berfd)ieben. ^n 3Kien f)at feit bem
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^^ürgerineifter Dr. £ u e g e r eine ftarfe ilommuunliiterungetenbenä

eingegriffen, bie gur S8erftabtlicf)ung ber 6Ja§* unb ßleftriäitätstüerfe,

ber Strafeenba^^nen, be§> S3eftQttung§tt)efen0 u. bgl. geführt f)at; bie

SSaffcrIeitung ift üom anfange an ftnbtifdi getüefen. "iSiefe SSetriebe

njaren lt)id)tige Stütjen bes S3ubget0 ber ©emeinbe, fie f)aben biefe

Quditöt tüte anberh)ärt§ unter ben ©inmirfungen be§ ÄtiegeS infolge

ber imgel)euer gefteigerten 93etrieb§!often öerloren. ^n anberen grij^eten

©tobten 2)eiitfd)=C)fterreid)§ ift auf bem (Gebiete ber Äommunalijierung

foIc[)er 33etriebe nod) ötel gu tun übrig.

'3)a§ ftaatlicf)e @teuerft)ftem gliebert fid) in bie ^iftorifd) über!om==

•ntenenföruppen ber „bireften (Steuern", ber „ Stempel, STajen unb ©ebiit)*

ren", gu benen im iilriege nod) al^befonbere Untergruppe bie „(Sifenbat)n'=

t)er!e^r§fteuern" t)inäuge!ommen finb, ber „SJerbraud)5fteuern" (bi§ oor

furgem „3?er§et)rung§fteuern" genannt), ber „9J?onopoIe" unb ber „3^^^^^"-

^a§ ©igentümlid)e ber biretten Steuern £)fterreid)5 liegt

öor allem in ber ©nttüidlung be§ @rtrogfteuerft)fteme. '^iefe§ I)at bie

gum ^at)re 189G allein ge^errfd)t. ©eitbem befte^^t baneben eine pro=

greffioe ©infommenfteuer beutfdjen 53iufter§, bie Oon allem

anfange an bi§ on 5 ^ro§. progreffiö tt)ud)ö, jebod) nur bie p f) i^ f i =

^äjen ^erfonen umfaßt. Unmittelbor öor bem Kriege trat eine 6r»=

^ö^^ung ein; in ben oberften (Stufen ftieg bie Steuer bi§ an 6,7 ^rog.;

ein 5(uffd)Iag für minberbelaftete ^aueljalte (für oue einer ^erfon

beftel)enbe oon 15 ^ro§., für au§ gtoei ^erfonen beftel^enbe Oon 10 ^rog.)

!am ^inju. 'S)ie autonomen ^örperfd)üften bürfen gu biefer Steuer feine

3ufd)löge erf)eben; bamit toollte man einer Überlaftung ber Steuer unb

bem Steuerbetrug, ber fid) in ber 3eit be§ reinen (£rtragfteuerft)ftem§ein=

gelebt ^atte, begegnen, tDol)rte bamit aber überljaupt eine einf)eitlid)e

Steuerreferoe.@ine@igentümlid)feitbilbete§,baBbie(5infommenfteuer,fo==

loeit fie auf 'Dienfteinfommen entfällt, beim ^ienftgeber abgezogen toirb.

^ie 33efteuerung ber 5t ! t i e n g e
f
e 1 1 f d) a f t e n gefd)ief)t im

fHa^men bes als üollftänbig aufred}terl)altenen (Srtragfteuerft)ftem§;

biefee mürbe anlä^lid) ber föinfüljrung ber ©infommenfteuer nur ge=

milbert. Sediere ptte lange nid)t :^ingereid)t, um ^ufammen mit einer

^rgänäungefteuer preu^ifdien 9Jhifter§ bie (Srtragfteuern, bie über=^

entft)idelt toaren, au erfet^en. ^n biefem reformierten ßrtragfteuerfl)ftem

finb einzelne ©lieber fe^^r fräftig geblieben, anbererubimentärgetoorben.

^ie Grtoerbfteuer gliebert fid) in gtoei felbftänbige 3^eige,

bie „allgemeine" unb bie „befonbere ertoetbfteuer". ®ie erftere belaftet
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im irtefentlidien hie QeWexUidjen uiib inbuftriellen SSetriebe öon (Sinket*

jperfonen, offenen |)nnbel^== unb <ilommanbitgcfenfcI)nften; aber aud)

bie liberalen S3enife. ©ie ift eine Äontingentfteuer; bie im ©ejeV-e

fixierte (£rtüerbfteuerl)nnptfumme, bie öon einer sur onberen glDei*

iöf)rigen SSeranlagnng^periobe um 2,4 ^rog. gu rtjodifen f)at, mirb

•auf bie (SteuergefeUjd}aften aufgeteilt, bie Unteröerteilung erfolgt

nad) ber auö äußeren 53Jer1malen erfd)Ioffenen Grtragöfnl)ig!eit. ^ie

©teueröerteilung ift alfo eine giemlid) beilöufige. ®ic b u r d) f
d) n i 1 1 *

liä) e ©rtragäbelaftung öor bem Ärieg fonnte man für Cfterreid) mit

etwa 1% ^ro5. annehmen, ^ie befonbere (SrtDerbfteuer bagegen, bie

bie öoUe unb effeftioc 33etaftung ber §ur öffentlidjen 9\cd}nung5legung

üerpfHd)teten Unternef)mungen au§ ber 3eit öor ber ^erfonalfteuerreform

öon 1896 im mefentlid)en unb für bie 9l!tiengefenfd)often öoll aufredet*

€rf)alten f)at, trifft biefe mit 10 ^rog. be^> bilauämä^igen Sieinertrage?;

ber lefetere erföf)rt für bie ©teuerbemeffung Äorre!turen, inöbefonbere

bürfen bie B^iifß" ^^^ ^ri gelt)iffen formen (3:eilfd)ulb öerfd)reibungen,

,^t)^ott)e!ar!rei)ite) aufgebrad)ten 5(nlagefapitat^ md)t abgezogen merben.

(Sin giemlid) rubimentöreS ©ebilbe ift bie 01 e n t e n ft e u e r; fie

n)irb in getüiffen ^^ällen beim «Sdjulbner eingefioben, insbefonbere ift

bieg ber ^all bei ben ijffentlid)en 5lnlei^en, fotoeit fie nid)t mie bie

6taat§anleif)en rentenfteuerfrei finb, bann bei ben 3^rii^Ti ber öon

^!ttengefellfd)aften emittierten 3Bertpa:piere unb bei ben ©pareinlogen.

'2)ie beim ©löubiger auf ©runb öon ^^efenntniffen bemeffene 9^enten=

fteuer funftioniert im ©egenfoti gum erftgenannten B^cige redjt

manget{)aft unb trifft öor allem ^t)potI)e!ar5infen. %ei ©teuerfu^ löar

giemlid) buntfd)edig; er öariierte 3h)ifd)en ^2 '^^^i- ^''^^ 3 ^ro§. (in

getDiffen f^ällen 10 ^rog.), je ttod) ber 5(rt be§ 33e§uge5, aber aud) beg

(Sd)ulbnerg (33egünftigung öon ©parfaffen); bie Serüdfid)tigung ber

©d)ulbner erÜört fid^ barau§, ba^ in ber ^raji§ bie fHentenfteuer im

9(bjug§rt)ege übertüiegenb üom ©d)ulbner übernommen tDorben ift.

S)iöibenben inlänbifd)er 5(!tiengefenfd)often unterliegen biefer ©teuer

ttidjt; bie befonbere ©rtüerbfteuer erfe^t bie beutfd)e Ginfommenfteuer

öon (55efenfd)often unb bie I'opitalrentenfteuer be§ 2lftionär§, tüogu fie

bei if)rem f)o:^en ©teuerfatj l^inlänglid) berufen ift.

®ie 33 e f I b u n g 5 ft e u e r öon l^öl^eren 'S)ienftbeäügen beginnt

bei foId)en über G400 Äronen mit 0,4 ^ro^. unb erreid)t bereits bei

30 000 fronen ben ^öd}ftfa|i öon 6 ^rog. ©ie l)at üiete ^(nfeditungen

€rfal)ren, benn fie belüftet ein fd)on burd) bie (Sintommcnftcuer ge=
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troffeuesi reines ^CrbeiteeinfoTTiTnen nod) einmal. (£"? erüört jid) bie^

eben barous, ba^ bie (ärtragfteuern nid)t eitva aus ber ^unftion einer

i^orbelaftiuifl bes funbierten Ginfommcns etrt)ad)jen finb, öielme!f)r

neben ein nmfajfenbe? unb nur gcmilbertee (Srtrngfteuerft)ftem eine

alle Ginfommenearten umfafjenbe CSinfommenfteucr getreten ift.

3enc ©ruppen ber ßrtrogfteuern, bie man in ber öfterreid)if(i)eti

Terminologie im ©egenfal^ gur ©nfommenfteuer unb ben bi0l)er be=»

)prod}enen GTtragfteuern, bie bie ^ e r j on o I ft e u e r n bilben, aB
9i e a I ft e u e r n äufammenfaßt, be[tef)t au§ ber ©runbfteuer unb au§

ber ÖJcbäubefteuer. (Srftere berufit nod) ^eute auf bem ^argellar*

reinertragefatafter, bie (linjdjät^ung gel)t tro^ periobifd)er Steoijionen

im tt)efentlid)en auf ba^ ;3of)r 1824 gurüd. ®er ©teuerfufs oon 262/3 ^ro§.^

ber burd) bie ^erfonalfteuerreform für bie ©taatgifteuer auf 22,7 ^rog.

berabgefelU rt)urbe,ift ba^er feine§tt)cg6 effeftiti, unb menn man i^n

oor bem Sriege burd}fd)nittlid) mit Y^ be§ nominellen annaf)m, mar

bie§ roof)! :^od) gegriffen. '3)emgegenüber mar ber Steuerfu^ ber ftäbti*

fd)en ©ebäubefteuer, ber |) a u 6 § in 5 ft e u e r , ein effeftioer: er

betrug — öon gemiffen ^^egünftigungen inebefonbere für Sirol abge=-

fef)en — bi§ gur ^erfonalfteuerreform in Sßien, in ben ßanbesf)aupt«=

ftäbten unb gemiffen größeren ©tobten unb Kurorten 26% ^rog. be§

um ba§> 15 pro^. Gr^altung5paufd)ale gefürgten 9Jäet§infe§, fonft 20 ^rog.

bei einem (Srf)altung5paufd)ale oon 30 ^roj., unb touxbe gelegentlid)

ber (£infü{)rung ber (Sinfommenfteuer um ^/g ge!ür§t; 12|öf)rige ©teuer^^

befreiungen für ^Saufüf)rungen milberten bie Sd)ärfe be§ (Steuerfa^e§.

^ie ©teuer lüirb in allen Crten erf)oben, in benen me{)r aU bie ^älfte

ber GJebäubc unb 9Bof)nbeftanbteile oermietet ift; anbertt)ört§ tpirb fie-

nur oon ä)?ietobie!ten ert)oben, tt)öf)renb bie nid)toermieteten '^o^rx'-

geböube in ben Iänblid)en £rten einer nac^ ber 3^^^ ^^^^ SSo^nbeftanb*

teile bes ^aufe§ abgeftuften ^au^Üaffenfteuer unterliegen.

Sangjä^rige 9\eformbeftrebungcn begegneten bei ber großen finanziellen

^öebeutung ber |)au!5sin5fteuer finanjiellcn SSebenfen, fotüie bem ©n*
manbe, ba^ ii)ie (Ermäßigung fapitalifiert bem augenblidlidjen ^efiöer

zugute !äme; im^at)re 1911 f)at mon ben 9tu§lüeg gefunben, bebeutenbe

Ermäßigungen be§ ©teuerfußes auf ^^aufü^rungen zu befdiränfen, bie

alten Käufer alfo baoon aufzunehmen.

^m ^atjre 1914, furz öor bem Kriege, ift bem bireften ©teuerft)ftem

nod) eine 10 proz. 2antiemenabgabe eingefügt tnorben, bie

im 9tbzugemege bei ben ®efenfd)aften eingef)oben mirb.
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%k finanzielle 33ebeutung bei Grtragfteuern in Cfterteid) txijeWt

barauö, ba^ jic im ^af)re 1913 norf) me{)r aU % bes (Srtrage^ ber bireftcn

Steuern au§macf)ten; wenn man jum SSergleid} mit bem preuf}ijd)en

Steuerjt^ftem bie befonbere (grlüerbfteuer unb bie ßinfommenfteuer

ben übrigen (Srtragfteuern gegenüberftellt, überftieg ber Ertrag ber

le^teren nod) immer jenen ber erfteren. ^ie elaftijrf)en ©lieber be§

©teuerJQftemg, auf bie ba^^ feit ber ^erfonalfteuerreform ftarfe ^In*

fteigen be§ (£rtrage§ ber bireften (Steuern gurüdäufü^ren ift, bilbeten

bie rein ober übertuiegenb ftäbtifdien Steuern, bie Sinfommenfteuer,

befonbere ©rtüerbfteuer unb ^aus^in^fteuer, wö^renb bie @runb== unb

^ou^flaffenfteuer teine 9Jle^rerträge lieferten, bie erftere infolge n)eit=

ge:^enber ^ßegünftigungen bei (£Iementarfd)äben fpegiell in ben Subeten='

unb Äarpatl)enlänbern fogar §urüdging; Sientenfteuer unb ^Sefolbung^-^

fteuer fliegen relatiö, toaren aber on fid) finauäiell bebeutungelo^. 3^
ben uneloftifd)en ©liebern be§ Si^ftemS gef)ört aud) bie allgemeine

©rtoerbfteuer, benn ba§ 3Sad)§tum ber (Srloerbfteuer^^auptfumme üon

2,4 ^rog. in glrei ^ol)ren ftanb bisher meber mit ber 3utiat)me an ^ai)i

nod) an (Srtrag§föl)ig!eit ber S3etriebe im ©inÜang.

SSas bem öfterreid)ifd)en Steuerftiftem üollftänbig fel)lt, ift eine

SSermögensfteuer, eine förgängung^fteuer nad) preuBifd)em

SOZufter^ (Sine ©rünbung be§ ftaotlidjen Steuerft)ftem§ auf rein fub==

jeftiüe Steuern, eine (£in!ommen= unb eine ©rgänjung^fteuer, h)ie in

^reu^en, errt)ie§ fid} fd)on in ben fübbeutfd)en Staaten al§ unmöglid)

unb toäre in Ofterreid) hei ber ^ö^e ber (ärtragfteuern, ober aud) in

Slnbetrac^t ber :primitiüen SBirtfd)aft50erl)äItniffe in toeiten Steilen be§

Staatsgebiete^ — man beute nur an bie Äarft= unb ^arpatt)enlänber—
gäuälid) oerfel)lt getoefen., 51ud) bem 3wftanbe ber ^ßertoaltung ^ätte

eine folc^e £onftru!tion nid)t entfprod)en. Sine ^inäufügung ber er*

gänäenben SSermögenSfteuer gur @in!ommen* unb §u ben ßrtrag*

fteuern ^ötte üor bem Kriege toeitergel^enbe, auf ba§ ©emeinbefinang*

toefen übergreifenbe 9f?eformen erforbert, bie im Sd^o^e ber ^inanä*-

öertoaltung aud) üorbereitet tuaren, bereu 91u§fü:^rung aber bie politifd^en

^ @§ mongelt bat)er aud) an 'Soten über fteuevbareS SSermögen, bie mit jenen

2;eutfrf)Ianb§ oergltdien tnerben fönnten. ®ic in ben ju Seutfrfiöfterreid) jefet

gehörigen ©ebieten früher Dorgefd)nebene 6tn!ommenfteuer eignet fid) gleid)fall§

nid)t gum S8ergleid)e, tueil fie— bei ber 3ufrf)lag^fvet^eit unb bal^er bem 'DJfangel

einer 9tu§fd)etbung nad) Srlrag^quellcn — bie aufeer^alb ®eutfd)*)Ofterreid)^ gc*

legenen ertrag^queüen mit umfaßt.
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58erf)ältniffe nidjt geftatteten. S)ie Gmfüf)rung einer S8ermögensfteuer

im Kriege, tüie fie in S3atjern unb SSürttemberg ftattgefunben ^at, tüäxe

möglirf), freilief) I)ter frf)mieriger gemejen, ba ^i^eranlagungögrunblagen,

tt}ie fie in ®übbeutfd)Ianb ber SBe^rbeitrag bot, fef)Iten. G§ ift bies

ein Umftanb, ber bie 2)urd)füf)rung ber einmaligen SJermögens'abgabe

in '3)eutfd)^C)fterreirf) erf(f)lt)ert.

^ie trieg!§moBna^men umfaßten in Cfterreid) bie Gin=

fü^rung einer .trieg§=(®elt)inn*) Steuer üom 5D?ef)rein!ommen ber

^f)Qfifc^en ^erfonen unb ben 9Jkf)rerträgen ber ®efenfd)aften, bann

oon Ätieg5§ufd)Iägen §ur (Sinfommenfteuer unb §u getuiffen Grtrag^

fteuern, fd)IieBHc^ bie ^ßerbefferung beg Sßerfa()ren§ unb be§ Strafe

fd)u^e§ ber bireften (Steuern. Seit bem ^wfö^w^Ti'^i^uö) ^Qt bonn

'3)eutfd)=£)fterreid) bie trieg«äufd)Iüge nod) mefentlid) üerf(^nrft, bie

©runb= unb allgemeine ßrroerbfteuer erf)öf)t unb bk 9fientenfteuer

erweitert, enblid) erft jüngft eine öorüberge^enbe „Srotauflage" ge=

fdiaffen.

gür Cfterreid) tvax bie SBof)I §lt)if(^en S^ermögeneaulüad)^^ ober

53^et)rein!ommenfteuer für (Sinjelperfonen infolge bes 9JiangeIe öon

3Sermögen§fteuergrunbIagen eigentltd) n{d)t fd)iDer. '^k '^fletjxem^

fommenfteuer, bie ben S?or§ug f)at, aud) t)erbraud)te 9J?e{)reinfommen«=

teile §u erfaffen, bogegen freilid) !apitalifierte Steile bes normalen (5in=

fommenS nid)t trifft, mar ole bie ted)nifd) möglid)e gorm natürlid)

gegeben. SBie bie S!}Jef)rein!ommenfteuer an bie (£in!ommenfteuer,

!onnte fid) bie 9J?ef)rertragfteuer im n)efent(id)en an bie befonbere

©rrtjerbfteuer anfdjliefeen'.

^ ^ie 9Jle^rein!ommenfteucr beträgt für bie 9JJet)reinfommen
ber Satire 1914 unb 1915 5 bil nat)e an 45«ßro5., für bie Qa^re 1917 unb 1918 ift fie

tüefentlic^ fc£)ärfer, fteigt big an 60 ^roj., unb biefe ©renje tvixb meit frü{)er, fcf)on

bei einem 500 000 E überfteigenben 'DJie^reinfommen erreicht. ®ie ©efell'^

f d) a f t § ft e u e r ift für inlänbifcfie @efellfcf)aften eine SRentabilität^äumad^S*

fteuer o^ne einen 3ufcf)lag nad) ber ©efamtrentabilitöt tote nacb beutfcf)em SJiufter,

jumal biefe ©efamtrentabilität bereite burd) ben Ärteg§äufd)Iag gur befonberen

©rtoerbfteuer erfaßt ift, für au^Iönbifdje @efenfd)aften ift fie nod) bem abfoluten

3Ret)rertrag abgeftuft; im übrigen ift bte 2tnlage ber Steuer ber beutfdien äl)nlid),

für bie erften breiÄrieg§gefd)äft§jat)re üariiert fie jmifdien 10 unb 35 $ro^., bei au§=

länbifc^en ©efellfdiaften §rt)ifd)en 20 unb 40. gür bie Saf)re 1916, 1917 unb

1918 ift eine »üefentlidie (Sr:^ö^ung unb eine Stnbexung be§ St)fteme eingetreten:

®ie ©teuer ift bemnad) :progreffio nad) ber abfoluten ööt)e be^ 9Jiet)rertrage5,

bie Sä^e mad)cn '^

3 jener für bie Ginjelperfonen, im §öd)ftfa6e alfo 40 ^roj. au^;
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S)ie Sl r i e g § ä u f
rf) I n g e , bie mit bem ^af)re 1916 in Sirf jani^*

feit traten, tüurben, mie errt)äf)nt, nnd) bem 3ufaTnTnenbrud) für '3)eutfrf)=

x!)fterreid), unb gmar rüdtüirfenb ab 1918, meiter er(ji3t)t, Sie treffen

bie ©ebänbefteuer unb bie 33efoIbung§[teuer nid)t. ^wgicid) mit ber

@r{)ü{)ung ber ^riegs5ufd)Iäge mürbe bie 9?entenfteiter hpeiter au§*

geftaltet, bie ©runbfteucr imb bie allgemeine Srmerbfteuer, beren

iStarrt)eit mit bem tnadjfenben ©elbertrag nid)t roeiter oereinbar

fd)ien, erf)öf)t. 9(uBerorbentIid) fd}arf ift bie (Steigerung bei ber (Sin==

fommenfteuer; fie wax infolge ber ßentralifierung ber (Sint'ommenfteuer

beim Staat, ber ßufdjlagöfrei^eit ber (Sinfommenfteuer möglid). SRad)

ber legten @rl)öl)ung fteigt bie @in!ommenfteuerbetoftung bi§ an 33,5 ^ro§

bei aUeinfte{)enben ^erjonen, big 38,5 ^ro§. bei |)au§l)alten üon min=

be[ten§ brei ^erfonen\ bie befonbere (Srtnerbfteuer je nad) ber $Ren=

tabilität big gu 20 ^rog. ^ie bur(^fd)nittlid)e SSelaftung mit ber all*

gemeinen förUierbfteuer fann man mit ettüa 31/2 Bis 4 ^rog. onnef)men,

bie 9ientenfteuer geigt 33elaftungen je nad) ber 3(rt be$ 33e§uges öon

1 big 10 ^ro§., ber allerbingg nur nominelle Steuerfuß ber ©runbfteuer

ift auf 45 ^rog. getüad)fen.

®ie ^ r t a u f I a g e für hü§ ;3af)r 1919 foH einen 51uggleid) für

bie erforberIid)e allgemeine @rt)i3f)ung ber greife für ba§> ftaatlid) be=

mirtfd}aftete Weijl unb S3rot bieten, ©nmal trifft fie mit getüiffen

5lusnoI)men unb ^egünftigungen bie ©runbfteuerträger al§ „Selbft*

Derforger" mit 80 ^rog. beg Äataftralreinertrageg, bann bie Empfänger

öon (Sinfommen über 10 000 fronen mit einem nad) ber ^öt)e be§

(Sinfommeng big 3 ^ro§., ferner mit nad) ber 3oI)I ber ®ienftboten

abgeftuften Sätzen, fogufagen alg (Srfat^ einer 33rot:preigftaffeIung nad)

bem (Sinfommcn.

%ie Ärieggfteuer unb bie ßriegg5ufd)Iäge finb bem Staat allein

üorbef)aIten, bilben ba^er feine ©runblage für 3uf<^löge ber autonomen

türperfd)aften. 53ebenft man aber, bafs gu ben (Srtragfteuern, bered)net

baju tritt erft ber 9?entabilität§äufrf)lag ber bei einem 9teTitQ[)iIität§äu»üad)§ üon

über 20 ^roj. 60 $roj. ber Steuer erreicf)t, toobei jebod) Steuer famt9ientabilität^^

äuf(i)Iag 60 ^ro^. be§ 9)?ef)rertrage§ nicf)t überfteigen bürfen.

^ 3SergIcirf) ber Sä^e ber preuBifti)en unb ber beutfdi*
.öfterreirf)tfd)en ©infommcn [teuer.

3ugrunbe gelegt ift für ^reu^en bie Ginfommenfteuer unter ^erüdjidjtigung

ber trieg§äufd)Iäge nad) bem ®efe^ ßom 8. Quli 1916 unb mit burd)fd)nittUd>

200 °/q fommunaIjufd)Iägen, für 'Seutfdi^Cfterreic^ bie Sinfommenfteuer unter

58erücffid)ttgung ber S'rieg^äufd)Iäge nod) bem @efe^ üom 6. gebruar 1919. '2>ie
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üom ^rieben^normalja^^, jel)r bebeittenbe 3iifcl)^äge ber autonomen

ÄörperjcCiaften Einzutreten, jo fann man tt)of)I jagen, ba^ bie fort^

laufenben bireften Steuern 'J)eutjd)^£)fterreid)§ eine .^otje erreicf)t

Ijaben, bie eine ergiebige Steigerung !aum mef)r öerträgt.

'2)a§ eigenartigjte ©ebilbe im üfterretd)ifd)en (3teuerjt}ftem bilben

bie „Stempel, 9\ed)t£igebüt)ren unb %a%e n", ju benen

ai§ tüeitere Untergruppe im SSeltfrieg bie (Sifen&nt)noer!eErefteuern

t)ingugetreten finb. '^an fa^t biefen gonjen 3(bgabenfompIej in ber

öfterreid)ijd)en 5tu§brucEsn)eife unter bem 9?amen „®ebüt)ren" äu=

jammen. (£r ift au§' üerfd)iebenartigen gefd}id)tlid)en SBurjeln, ber

alten tf)erefianifd)en (Srbjteuer, einer ©tempelabgabe öom red)tlid)

bebeutfamen @d)riftt)er!et)r, ben alten „Sportein" unb ber bomanialen

^anbOerönberungSabgabe üon untertänigen ©runbftüden errt»ad)fen unb

burd) ba§ nod) immer geltenbe „prot)iforifd)e" @ebüf)rengefet; üon 1850

S3eted)nung ift nad) grtebenSrelatton (1 K gleicf) 85 '»Pfennigen) buvd^gefü^rt;

bei ^ufli^Tibelegung ber gegentuättigen Stelation lüäre bie beutfc^^öfterreid)ifd)e

SBelaftung nod) eine tüefentlid) fd)ärfere.

®eutfd^=:Öfterreic^ ^rcufeen

©teuer mit (Staat§äufcf)Iag ©teuer mit ©taatSgufcblag

®tn!ommen in fronen
mit 150/0 2Iuf=

|d)lag für mit 2000/0
iWlavt) einfach minber=

belaftete

§au§f)altc

allein Hommunals
äufdilag

in ^rogenten be5 ©infornmen §

1 250 (1062,5) 0,0 0,0 0,889 2,548

1 650 (1402,5) 0,824 0,824 1,198 3,480

2,000 (1700) 0,935 0,935 1,606 4,665

3 000 (2550) 1,223 1,406 1,864 5,315

5 000 (4250) 2,070 2,380 2,839 7,733

10 000 (8500) 2,925 3,364 3,548 9,007

20 000 (17 000) 4,340 4,991 4,350 10,350

30 000 (25 500) 5,176 5,573 4,706 10,589

50 000 (42 500) 6,739 7,750 5,760 12,537

100 000 (85 000) 8,714 10,021 7,153 14,683

200 000 (170 000) 15,003 17,254 7,764 15,529

500 000 (425 000) 21,393 24,602 7,905 15,811

1 000 000 (850 000) 24,685 28,388 7,953 15,906

5 000 000 (4 250 000) 30,632 35,227 7,990 15,981

10 000 000 (8 500 000) 33,398 38,408 7,995 15,991
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gu einer nufecrüd) ft)ftcmatifil)cn (^•inf)cit ^ufammciuicfditucint tuorbcn.

•@r[t in bcr neiicrcu ^cit bemiUjt mnii ]xd), bie eiii.^elucu '^^Ibcjaben i()rer

^atur narf) met)r gu inbbibiuili^ieren^ "Sanebeu [te{)en bie „Sajen",

5l6gaben für bie 3?erlei{)ung von %itel, SBürben, ^^mtern, S3ered)ti*

gungen, ein Übcrbleibfcl älterer 3eit ol)ue fiuan5poIitifd)e S3cbeutung.

511g Sleil beö „@ebiU)rengefnIIe!ö" gut aud) ber ©pielfartenftempcl, ber

Sfteft einer frül)er meitergreifenben ^üpiert)erbraud)5abgabe auf ^cU

tungen, ^alenber, 5(n!ünbigungen. ?(u§ bem 5öf)t!artenftempel ^ot

jid) jd)on öor b'em .Striege eine bifferenjierte 5-Ql)r!artenfteuer, im Ärieg

eine gange, ©ruppe oon (£ifenbaf)nöerfet)r!5fteuern üom ^erfonen*,

@epäd^ unb Softenöer!ef)r entrt)icfelt.

'3)ie @ebüf)ren finb im Kriege faft alle er^üt}t Sorben, bie ©rbfd)ofts=

iinb (Sd)entung§ftener nod) einmal burd) ein beutfd)*i)fterreid)i|d)e0

©ejel^, ebenfo bie ßffeftenumfa^fteiier.

Um nur einige ber bemer!en§lt)erteften '!?lbgaben biefer ©ruppc

t)erau§§ugreifen, t)at fid) bei ben @erid)t5gebül}ren bo§ St)ftem

ber ®ingelgebüt)ren im ©egenfot^e gu 2)eutfd)Ianb ermatten, nur im

Äon!ur§= unb aufeerftreitigen SSerfaI)ren t)ot jeneS ber ^aufdialgebüt)ren

©ngang gefunben.

^ie @ r b
f d) a f t § = unb @ dj e n t u n g ? ft c u e r I)at jid) bc=

reit§ öom 5(nfang an aud) auf bie "Sefgenbenten erftredt unb bereite

öor bem Kriege o^ne 9(bftufung nad) ber |)i3f)e be§ ($rbanfaüe£( für bie

^ %k „&ehui)xen" f)ahen \\6) anfangt nur ^um geringften 3;eil an bie SSer^»

leijx^atte felbft angefc^Ioffen, wie bie 6rbfd)aft§[teuer unb bie §anbüeränberung§*

abgäbe üom unbert)egUrf)en 33efi^, tueitau§ übertuiegenb festen ftc einen fdjrift«

Itrf)en 9lec^t§a!t öorau§ unb erft aümä^Iid) finb 3a^Ireid)e ?Ibgabcn t»om S8er!el)v

in mobilen Kapitalien öon ber fd)rtftltd)en 33eurfunbung be^ @efd)äft§a!te§ uyu

obf)ängtg geworben. 2)te ©ebü^ren toetben entroeber nad) feften Sä^en ein*

geI)oben ober nad) Sfalen, beren e§ brei gibt, bie in geioiffen Stufen annä{)ernb

bem 3Berte proportional tt)ad)fen, ober enblid) at^ ^ro§entuaIgebü^ren in ^ro*

Renten be§ SSertei be§ Dbjelte^. ßine bunte ©d)ar tion Stbgaben gei)ört gu biefcn

„@ebüf)ren": cä)tc @ebüf)ren, mie inSbcfonbere bie ©ertd)tggebüf)ren; 9tnfal!*

unb ©ertJinnfteucrn, rt)ie bie Srbfc^aft^* unb (3d)en!ung§fteuer, SoS*, Sotterie*

unb SBettgeWinftfteuer; anbere SSerfebv^fteuern üom beiüegUd)en unb unbert)eg»

Iid)en 93efi^, ioie §anbüeränberung§abgaben üom entgeltlid)en unb unentgelt*

Iid)en ßrmerb unbeUiegUd)cr ®ad)en, eine 5(bgabe ber toten ^anb (QJebübrca*

äquiüalent), (£-ffcftenumfa^*, ©miffion^^*, Äupone*, (Einlagen*, (ycfe(l)d)aftÄ',

Äoufüertragä'^, S8erfid)erung§üertrag§[teuern ufro.; enblid) 5(bgaben, bie man
onber§ all ©d)riftfteuer fdimer bejeid)nen fann, toie foldie üon 3eugntffen, tauf*

männifd)en 33üd)ern u. a. m.
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^hifälle in geraber Sinie unb äii)ijcf)en ©alten 1% ^rog., für S3ei=^

moribte bi§ ju ben ©efdjlmfterfiubern 5 ^roj., in anbeten flauen 10 ^ro,v

betragen; im 5ltiege tft bte Steuer progreffiü auegeftaltet morben unb

umfafet nad) bem ncueften @efe^ dorn ^afjre 1919 ftatt brei nunmef)r

öier ©ruppen nad) bem 3Sertt)anbtjd)aft§grabe (in bie gweite ©ruppe

finb bie ^tufälle in ber auffteigenben geraben Sinie öerfe^t) unb elf

Stufen nad) ber ^öt)e be§ 9(nfaüe§; in ber unterften Stufe beträgt bie

^Jlbgabe in ben öier ©ruppen 1,25, 2, 5 unb 10 ^ro^., in ber oberften

6,12, 24 unb 30 ^ro§.; gleid) f)od) ift bie Sd)en!ung5ftelier. ^ei ber

(£rbfd)aft§fteuer fommt aber nod) ein Staat§5ufd)Iag üon 30^ in einigen

Stöbten öon 40, in SBien üon 60 ^ro§. ha^u, au§ bem gemijfe autonome

törperfcf)aften für bie if)nen frül^er ' gufte^enben loyalen @rbfd)aft§*

abgaben entfd)äbigt Serben, fo ba)^ in ber oberften Stufe bie Belüftung

9,6, 19,2, 38,4 imb 48 ^roj. au§mad)t; ba^u fommt ferner nod) eine

burd) bie letUe 9?obene eingefüt)rte progreffibe @efamtnad)IaBfteuer für

^ad)Iöffe über 10 000 fronen üon 1 bi§ 8 ^roa.

1)ie |)anboeränberung§abgabe üom ^^ruttomerte ent^^

geltlid) ober unentgeltlid) übertragenen unbett)eglid)en SSermögenö ifr

feit neuerer 3^^* gleid)fallg nad) bem S3ertt)anbtfd)aft§grabe ber be*

teiltgten ^erfonen, ber SBert^fie ber übertragenen £iegenfd)aft unb

überbieg je nad) ber 5lrt ber Übertragung (l)ö{)er für entgeltlid)e, meil

bei ben unentgeltlid)en no(^ bie Grbfd)oft§^ ober Sd)enfung§gebüt)r

t)inäutritt) bifferengiert; für Übertragungen üon Bauerngütern une

Heineren, üom (Eigentümer betüo^^nten Käufern beftef)en befonberb

begünftigte Sä^e. ^m ^öd)ftfa^ erreid^t biefe ^Ibgabe 5 ^rog.

(Sin „©ebüf)renäqutüalent" äoljlen ©emeinben, Stif=-

tungen unb ä:E)nHd)e förperfd)aften üon il^rem unbett)eglid)en 35ermögen

mit 3%, üon if)rem betüeglid)en a^ermögen mit V/s ^roj., (Srn)erb§=

gefenfd)aften nur üon i:^rem unbert)eglid)en SSermögen mit 3% ^rog.;

e§ tüirb alle 10 ^af)re bemeffen unb in Sßierteljafiregraten eingegal^It.

"Sie Sottertegetüinnftfteuer beträgt 25 ^roj., bie @ebüt)r üon (£inlage§in=

fen 4 ^roa. %ie $ßerfid)erung§gebü^ren mad)en 2 ^rog. ber ^rämienein*

natjmen, 1 ^roj. ber Sc^aben§aat)Iungen unb Yo ^roj. üon 1>arlel)en unb

3infen au^. ^n allen biefen ^^ällen tjanbelt e§ fid) um ^eraentualgebüfiren.

^ie brei Stempelffalen, üon benen bie gmeite fojufagen

bie ^JJormalffala ift, wälirenb bie erfte befonberb begünftigte 9l!te (g. 33.

furafriftige 2öed)fel), bte britte befonber§ Ieiftung§fäl)ige 5Ifte trifft,

a^urben auf ^/j^, y^ unb 1 ^roa. erl)öf)t.
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'S) er 9R e d) n u n g ö ft e m p e I i[t im 5lrieg nprf) nacf) unten er:=

roeitert loorben iinb trifft iel3t feI6[t 9?e(i)nutigeu über hie fleinfteii

33eträge mit 2 gellem, ber ^ r a d) t u r t u n b e n ft e m p e I t)at jid)

neben ben @ifenbnt)nt)erfei)r§ftenern ert)ntten unb ift gleid)fan^ er^öt)t

njorben.

®ie 5 a f) r ! a r t e n = unb (i) e p ä d ft e u e r mad)t auf .^aupt*

bat)nen 20 ^ro^., auf SotaIbat)nen 10 ^ro^., bei tleinbaf)nen 5 ^roa.

be§ SSeförberung^preifes aus, bie ^^ r o d) t ft e u e r beträgt 15 ^ro^.

'Die bemerfeui^tüerteften Unterfd)iebe gegenüber ben Stempel

ft)ftemen be§> 5S)eutfd)en Sfieidjee unb feiner (Sin^elftaaten bitben öor

allem ber ftarfe 9hi§bau ber erbfd)ofte= unb ©d^en!ungsbefteuerung,

bann bie ©teuer öom ig^iTiobiliaröerfe^r unb oon ber toten ^anb,

tüeiter öor allem ber u m f a
f f e n b e (s;t)arafter ber 33efteuerung be£i

fd)riftlid)en 9ied)ti5t)erfe^r0, für ben - ät)ntid) mie ber BoHtarif bie

3onpfIid)t mangels au^brüdlid)er S3efreiung präfumiert — bie ?tbgabe*

pflid)t jebeö einzelnen 91!te5 anäunef)men ift, rt)enn ber fet)r umfang*

reid)e fafuiftifd)e 2:arif nid}t '^Befreiungen entt)ält. 'Jlnbererfeite fef)lt

bem öfterreid)ifd)en 91bgabenft)ftem bie SBarenumfa^fteuer. ^n feinem

umfaffenben S^aratter erinnert ba^ i3fterreid)ifd)e (St)ftem ftarf an ba^

ber fran§i3fifd)en (Stempel== unb 9iegiftergefet^gebung, bereu ©inflüffe

auf ba^ öfterreid)ifd)e (yebü{)renn}efen unöer!ennbar finb.

9{uf bie 3S e r b r a u d) ö ft e u e r n ,
'93^ n p I e unb ^ i n a n 3=

göUe braud)t mit 9iüdfid}t auf it)re abgefonberte '!8et)anblung in

biefem ©ammelbanb md)t eingegangen ^u merben. SSon ben ©teuer*

monopolen ift ba^ ©atgmonopol im Saufe ber 3eit immer mel)r jum

58errt)aItungömonopoI imb finanziell unergiebiger getüorben; fein Stein*

getüinn entfprid)t Ijeute nid)t met^r ber beutfd)en ®aljüerbraud)§fteuer.

'Sie 58erbraud)^fteuern unb baä 2;aba!monopoI t)aben bggegen im

^rieben eine ftarfe ©tü|5e bes ^i^ubgetö gebilbet; toenn fpejiell bie erfteren

ft)ie bie ^öUe im Kriege oorüberget)enb it)re finanzielle S3ebeutung,

tro^ ftarter, menn aud), auf3er beim 33ronntmein, lange nid)t ber @elb*

enttüertung unb ^rei^fteigerung entfpred)enber 3:ariferl)öt)ung, ein*

gebüßt ^aben, fo ift ber "iJJJangel an !!8erbraud)§probuften bie Urfad)e,

unb e^ ftedt in biefen ''^Ibgaben eine 5Refert)e für bie 3utunft^ ^iefe

^ 2Bäf)renb im 3at)ie 1913 an ben ftaatltd)en ®teuereinnal)nTen C)fteueid)§

bie bireüen (Steuern mit 28,15, bie @ebüf)ren mit 16,84, bie S8er5et)rungöfteucrn

mit 26,06, ber 3fteinertrag ber Steuermonopole mit 16,5 unb bie S'o^k mit

12,43 ^roj. partizipierten, oerfdioben jid) bie einteile nad) bem Staatöooranfdilag

ecbtlften 158. 5
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Slejeroe ift uinfo micf)ti(5er, als bei C£rtrag ^eutfd)=C[terreid)5 an biretten

©teuern imb öjebütjren mcfentüd) t)iniex jenem 5lnteil ^urücfbleiben

wirb, ber im alten Ofterreid) öon biejen ©teuergattungen auf bk

beutfd)en Xeilc entfallen ift. ^n SBien, ale bem Sßo^nfit^ ift bie ©in*

fommenfteuer für öiele I^Scrfonen einge5a!)lt morben, bie au6ert)alb

be§ Ijeutigen 'I)eutfd)=C)fterreid) it)re ©rtragequellen Ijatten; in SBien

.itjor ber Sit^ oon föefellfdiaften, mit beren Ertragsquellen e? ebenfo

ftanb unb bie ^ier eine „Sit^quote" ber ©rmerbfteuer ^u galten f)Otten;

biefe Objefte merben in ^ufunft nid)t ber 'sBefteuerung besi beutfcf)=

öfterreid)ifdien (Staate^ unterliegen unb manche ©teuerfubjefte tuerben

abmanbern. ^n 2Bien als! bem fapitaliftifd^en ^^^trum famen aud)

ein grof3er Jeil ber im ^^Jlb^ugetüege ert)obenen 3?entenfteuer, fotoie

§al)lreid)e @ebüt)ren §ur Sin^atilung, bie in 3w^"Ttf^ anbertüärte ein=

fließen werben.

3um ©d)Iuffe nur luenige SBorte über bo5 5t b g a b e n f t) ft e m
b c r a u t n m e n i^ i3 r p e r

f d) a f t e n. ^n meitau§ übertriegen*

bem ilfajje finb biefe auf 3ufd)Iäge §u ben bireften (Sr^^

tragfteuern angetüiefen; bie (Sinfommenfteuer ift au§ ben früfjer

bargelegten ©rünben öon allem 9tnfange an äufd)Iag§frei erl^alten

tüorben, bie $Rentenfteuer im ^IbjugStDege unb bie 'sBefoIbungsfteuer

üffentlid)er ^^eamter imb bie Stantiemenabgabe be§gleid}en. ^ieje

3ufd)läge t)aben im ^at)re 1913 ettüo 7G ^rog. ber fteuerlid)en (£tn*

nat)men ber Sauber, 96 ^roj. jener ber 58e§trfe unb 76 ^rog. jener ber

©emeinben au5gemad)t. ®en 9fieft ^aben hei ben Säubern 3i^^

fd)Iäge ^ur ftaatlid^en 5ßein= imb f^Ieifdifteuer unb jur Sinienbersel^rung^*

fteuer, bann eigentümlid)e, üom 'iBierfonfum üor altem bei ben SBirten

erI}obene Sanbe§bierauflageu unb öielgeftaltige lofale @rbfd)aft§abgaben

gebübet; im Stiege finb bie beiben letzteren ©ruppen, tüie ertüä^nt,

1917/1918 aufeerorbentlid) jugunften ber bireften Steuern unb ©ebü^ren. 1)xe§

tritt im erften S5oranfd)tafl iJeutfdi^Öfterreid}^ für bog erfte §alfaja^r 1919 nod)

beutlid}er fjeröor, ber — auf 1 ^ai)x umgeredjnet — in ^JJJillionen Äronen üer=^

anfdjiaflt: birefte Steuern 573 (barin 150 Ärieg'?fteuer), QiebvLi}xen 261,4, 3Ser=

braud}gfteuern 76,8, götte 75, Steuermonopole 260. 9?id}t berücfficf)tigt finb babei

nod) bie feit bem ^^eftaribe ^eutjrii*Ofterreid)§ burdigefübrten Steuererf)ö^ungen

mit ben folgenben ouf ein ^al)x nnnätjernb t)eranfd)lagten Erträgen in 'DJJillionen

Äronen: (Sr^ötjung ber @runb= unb (Jrmerbfteuer unb ber Sriegsjujdiläge ju ben

bire!ten Steuern (90), Srotouflage (80), (£rt)öt)ung ber Srb* unb Sd)enfung§*,

iomie ber Cffettenumjafefteuer (20), (£rl)öl)ung ber 33ier* unb Sranntmein*, 9?eform

ber SSein* unb Sdimimmeinftcuer (90), Salgpreiser^ö^ung (20).



®a§ i^inanäfgftem ^eutfd)=Öfterreid^§. 67

QufgcI)obeu unb biird) ftaQtüd)e überiueijungen aus ben ei-^ü{)ten ©taat§*

[teuern erfe^t raorben, bnsi gleicfie ift jüngft anlö^Hd) ber SBeinfteiier«

reform mit ben Sanbe§5ufd)Iögen gur SBeinfteiter gefd)el)en, fo ha^ fid)

augenbltdlid) bie fteiterlid)en ®innaf)men ber Sänber fnft gang auf

@rtragfteuer5ufd)Iäge befd)rnn!en. 33on 33ebeutimg ift nur nod) bie

32ßertäun)ad)§fteuer, bie in 3Bien aU &ermmbeahQahe, bagegen in

(Salzburg, ©teiermar!, Kärnten, 2;iroI nlö ;9anbe§fteuer mit @rtrag§==

beteiligung ber ©emeinben befielt,

^n ben größeren ©emeinben beftet)en oor allem Stuflagen

auf ben Tliet^in§, bie in olter 9ftegel beim ^ou§eigentümer eingef)oben

roerben; in neuerer S^ii werben in fteigenbem 9}?aBe tteinere 9J?iet^

^infe freigelaffen unb mirb bie Stuflage mit ber ^ö^e be§ 3^"!^^ P^o==

greffit) geftaltet, fo ba'^ fie ben rt)id)tigften, total gebunbenen Stufmanb

in einer nad) ber Seiftunggfä^igfeit abgeftuften SBeife trifft, ^m S?er=

gleid) §um ^eutfd)en 9ieid) finb bie ©emeinben roeniger befd)ränft in

ber Gr^ebung oon inbireften i8erbraud)§fteuern; 3wfd)tägc jur ftaot=

Iid)en 5Ieifd)fteuer, Stuflagen auf ben örtlid)en 3?erbroud) öon 93ier,

^ein, 33ranntn)ein, in ben ©tobten mit Sinienüer^efirung^fteuer 3"*

fd)Iäge ju biefer erreid)en eine §iemlid)e |)öt)e. Stbgefe^en Oon ber ^unbe^*

fteuer befielen fpegiell in ben ©tobten Suftbar!eit§abgaben, ?^at}r!arten=

fteuern u. a. m. ©inen Stnteil an ben Überrtjeifungen bes ©taate^ an

bie Sänber f)at nur SKien, unb ^tvai in fet)r bebeutenbem Ma^e ert)oIten.

^er Söirfung be§ fttiege^ auf bie autonomen f^inangen tvuxbe

bereite gebad)t. ©pegiell bie ©emeinben mußten oielfad) i^^re 3ujcf)iäge

unb Stuflagen fteigern unb ^rebite in Slnfprud) net)men imb Werben,

obinot)! ber ©taat nad) allen möglid}en ©teuerquetten wirb fuc^en

muffen, einer SSermet)rung it)rer 6innat)men nid)t entraten tonnen,

ebenfo, fetbft Wenn it)r 5ESirfungMrei§ Oerfaffungsmäßig nid)t erweitert

wirb, t)orau§fid)tIid) bie Sänber, über bereu finangielle ©ituation man
mongetg entfpred)enber 9?ad)rid)ten fel)r unoollfommen informiert ift.

®ie bemerten§werteften Unterfd)iebe be§ beutfd}^öfterrei{^ifd)en

gegenüber bem beutfd)en Slbgabenfl^ftem finb ^ufammengefa^t bie

folgenben: ^ie ftarfe Sntwidlung be^ Srtrogfteuerftjftems, fpe^iell

feiner ftäbtifd)en 3*15^^9^^ u'^ö ^^^ fögenannten @ebü^renwefen§, bie

3entralifierung ber ©intommenfteuer, bie entwicfelten ©teuermonopole,

bie abweid)enbe .tonftruttion gewiffer 58erbraud)§fteuern, bie fteigenbe

^öebeutung ber ÜberWeifungen an bie oberften ©elbftüerwaltung^^

förper, bie relatio ^ot)e ^^ebeutung ber 5D?iet3in'3= unb inbireften SSer*
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i)raurf)6autlagen für bie ©ememben. (iJef)t bie (gntlüitfluiifl be^ @e=^

büf)renrt)ejen5, bie bejonbere (äuttüirflung getüifjer, bie ftiibtijc^e ^e*

üölferung Dorbelaftenber ©teuern auf franäüfifd)e (Sinflüjfe ^urücf, jo

^eigt bie 32i^traIifieruTig ber (Sinfommenfteuer — eine ber bead)tene*

tüerteften (£igentümli(f)feiten bes i3fterreid)ijd)en 3Ibga6enft)ftemö -

imb bie ^unbierung ber ©emeinben fpegiell auf 'SieaU unb SJHetfteuern

eine getüijfe ^t)nlici)feit mit S^enbenjen bes englifdien @teuerjt)ftems.

^Ile» bies finb Eigenarten, bie bei einem 9tnfd)htf3 ^eutjcf)=£)[terreid)e

getüiffe tect)nifct)e @d)mierigfeiten üerurfacben unb Übergangsmaji'

naf)men erforbern JDÜrben.

9Xuf ftatiftifd)eö 5J?ateriaI, bo6 ber ^raftüer oielleid^t üor aüem ^u

ermarten geneigt ift, ziffernmäßige eingaben über bie |)ö{)e ber 3Iu5=

goben unb ®innaf)men ber oerfd)iebenen 5Irt im S^ergleid) mit ben

entfpred)enben B^ff^i^^ für ^eutfd)Ionb muffen lx)ir öer5id)ten. ^ür bie

3eit öor bem Kriege liegt ein foId)e5 3[RateriaI, ba^^ mit ^eutfdilanb

OergIid)en merben fönnte, für Öfterreid) öor'. SÜIein es t)at für ben

S5ergleid) 2) e u t f d) == C)fterreid}5 mit ^eutfd)Ianb nur eine öerpttnis*

mäßig geringe 33ebeutung. ^enn bie 3iffßi^Ti, bie für ben alten öfter==

reid)ifd)en Staot gelten, finb auf „SS^eutfdj^Cfterreid)" nid)t rebujierbar.

(£§ Hegt eben im Sßefen bes ©toates, baß fid) feine 9(usgaben unb feine

(ginnaf)men nid)t fcf)led)terbing6 auf feine Xeüe aufteilen laffen. Tcur

ein 3;eil läßt fid) aU 5luftt)enbungen für ein beftimmte^ ©ebiet, al5

Einnahmen au$ einem beftimmten Staatsteü Io!aIifieren, hei einem

großen, ja bem größten ieil ift e§ unmöglid). 2)ie§ gilt für bie roic^tigften

«Staatöauegaben für ben „äußeren Wad^t^tved" (93HIitärau^gaben,

äußere 5Bertretung), e§ gilt §um 2eil für ba& S^erfe{)r§tDefen, für bie

innere 3entraIt)errt)aUung u. a. m. ®§ gilt für bie inbireften SSerbraud)5=

fteuern, bie jum größten Xeil an ber ^robuftionsftätte ot)ne 9iüdfid)t

auf ben Crt be5 35erbraud)e5i er{)oben merben: bie S3rannth)einfteuer

unb bie ^etroleumfteuer lourben im alten Ofterreid) üor allem in ©oligien

erhoben, bie 3ucferfteuer öor allem in ben Subetenlänbern, belafteten

aber bie SSerbraud)er aller Sänber; I)ier fann eine afterbinge fef)r mangels

t)afte Äonfumftatiftif nod) einige Fingerzeige für bie fa!tifd)e "iöelaftung

ber einzelnen (Staatsteile geben. S3ei ber ©infommenfteuer aber, bie

^ SSgl. in^befonbete $ a ^ a u e r
, „Öfterrcid)^ unb Ungarn^ 3taot§tüttt^

fd)aften", 5Sien 1916; „^et öfterreidnicfte Staat§^aug:^alt in bem l^a^rjetinte

1903 bi§ 1912" (öfterr. Stotiftü, neue ^tuflage, 12. «anb, 1. |)eft); bann unfere

früf)er berufene Schrift.
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in Cfterrctd) äu|d)Iag5frei ift, ba'^er ofjne 9iüctfid)t niif bic (StroerbsqueUe

am Sßofjnfi^ be^ Sinfomtnen§ern)erber§ üorflefdjriebcn tüirb, bei (Stem»=

pelfteuern, bei 58erfe{)r§fteuern, bie einf)eitlid) öon ber Gifenbo^n*

unternef)mimg abnefüf)tt tDerben, hd ben C5iiinaf)Tnen ber [tQatIid)en

3?erfet)r§unternel)mungen ift jebe jad)Iid) oerIäBlid)e 9(ufteilung unmög==

Hd). @§ lüürbe fonad) jur Ermittlung be§ ^Inteileg be^ t)eutigen 'I)eutjd)*

Cfterreid) on ben 'i'tuggaben unb (Sinnatjmen be§ alten £)fterrei(f)ö

fanm citva§ anbere§ erübrigen al§ bielfad) nad) ber 33et)üIferung§5af)I

aufzuteilen; gerabe bei Cfterreid) ^at bie§ feine befonberen (Sd)n)ierig^

feiten: benn ä()nlid)e 33erfd}iebenf)eiten ber 33ebül!erung ber üer^

jd}iebenen ©taat§teile in ber rt)irtfd)oftIid)en unb fulturetlen (£nt*

roidhmg, aber aud) in ber poIitifd)en ©efinnung gegenüber bem Staat,

mie im alten Ofterreid), 'i)at rt)o{)I !aum ein anberer ©taat auf^utüeifen;

in finanzieller §infid)t ift e§ für bie gon^e neuere (^inanz|3oIitif feit bem

(Snbe be§ 18. ^at)r^unbertg bebeutfam geniefen, ba'^ 9tieberöfterreid)

unb Seile (Steiermark, bann bor allem bie beutfd)en ©ebiete ber

©ubetenlänber unb bie beutfd)e S3eöölferung ber Subetenlänbet

überl)0upt aU bie ftäbtifd)en Elemente unb Präger ber mobernen

inbuftrieIHapitaIiftifd)en ©nttnidlung hjirtfdjaftlid) om Ieiftung§fäf)igften

geujefen finb, ba§ beutfdje Element aber über ba§ S8erl)ö(tni5 feiner

Seiftunggfä^^igfeit f)inau§ ju ben @taat§Iaften f)erange3ogen roorben ift,

einmal burd) bie ba§ ftäbtifd)e Element fd)ärfcr belaftenbe ©teuer*

politif, bann burd) bie beffere ©teuerbernjaltung in beutfd)en ®egenben.

®ie finanzielle Sage ^eutfd)*£)fterreid)5 auf ein öergangene^

^yrieben^ial^r zu projizieren, märe nur mit großen 2BinfürIid)!eiten

moglid). '3)abei tt)äre erft bie im 35orangef)enben angebeutete Um*
wanblimg aller SSer^ältniffe burd) ben .*llrieg nod) nid)t berüdfid)tigt,

beffen Saften bor bem 3iifoTnmenbrud) njieber oor allem bie beutfd)e

i8eüöl!erung in ben oorzug^roeife bireften frieg§fteuern unb burd)

^tufbringung ber Ätieg§onIeiI)e tragen mu^te. %ie ©taats^redjnungen

jDfterreid)§ au§ ben legten I'rieg§iat)ren finb aber überl^aupt nid)t fertig

unb e§ fragt fid), ob unb mann fie nad) bem Sctfotl toerben refonftruiert

ttjerben fönnen. ^-ßered)nungen felbft miII!ürHd)er %xi für ^eutfcb»

öfterreid) au§ btefer 3ßit finb bafiex gar nic^t möglid). 'iS^a^ enblic^

ben erften ©taat^ooranfdjlag be§ neuen (Staaten (für ba§' 1. ^albjal^r

1919) anbelangt, fo ift er fe^r beiläufig unter 3i'^iIfP'iQ^we zi^w^iff)

ro^er (Sd)IüffeI, im tt)efentlid)en nac^ bem !!8ct)ül!erung§fd)lüffel unter

ber Stnna'^me ber 3u9et)örig!eit ber beutfd)en Subetenlänber ^u ^eutfd^*
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Ofterreid), au^ bem 58ornnjrf)Iag be§ alten Öfterreid) t)erau5geted)net.

2)ie 58er{)äItTiiffe tiaben ü)n übrigen? gnn^ über ben Raufen getüorfen.

S^ie 9lnforberungcn megen ^Irbeitelofenfürjorge, ^iitagen für bie

©taatgbebienfteten, 2eben5niittelbefcf)affung u. a. m. Serben bas>

öeranjc^Ingte ^Qlbja!)r5befi§it öon 1,3 9J?iniorben Ätoenn öermutlid)

oerboppelt f)aben, \o ha^— Qf)nlid) tt)ie im 33ubget bes ^eutjdien 9ieid)e5

— annä:^ernb bie ^nlfte be§ 58ubget§ unbebedt ift'.

(£§ !am un§ aud) nid)t borouf an, ben augenblidnd)en onormolen

3uftonb be^ beutfd)=öfterreid)ijc^en ®taat§^au§f)alte5 gu fdjilbern,

fonbern bie organijd)en (Sigenarten bargulegen, bie fein ^iTianjftjftem

hei meitge^enber SSertoanbtfd^aft mit bem bentfd)en auftueift. Xie

fünftige (Snttüidlung ift bei ber Unfic^ert)eit aller S.krf)ältniffe bun!el,

finb bod) meber bie ©renken be^ neuen ©taate^, nod) bie Saften, bie

xtjxn au§ ber (Srbfd)aft be§ alten öfterreid) aufgebürbet hjerben follen,

getüi^. '3)a^ bie finanzielle Saft be§ öerlorenen triegeg unb feiner

f^olgen auf jeben f^all unerhörte 5(nfprüd)e an ha^ ginonäftjftem ftellen

tüirb, tüenn man fie rationell öerteilen tviU, ftet)t aufeet fjroge. SBa«

bie befonbere ©igenart be§ n)irtfd)aftlid)en, rt)ie be§ finanziellen ^rob*

Iem§ 'I)eutfd)*C)fterreid)§ bilbet, ift, ba^ e§ au^ einem großen 3Birtfd)aft#^

unb g^inonäförper jöt) Ijerau^geriffen ift; ba^ berüf)rt bie überlüiegenb

agrarifd)en 5llpenlänber weniger, fe^r tt)eitget)enb aber 2Bien, beffen

(Steuerfraft unb 8teuerleiftung f^Je^iell in ben bireften Steuern bie

überragenbe S^oIIe fpielt, in ber 3u^ii"ft aber Sdjmälerungen

erfal)ren tüirb. ^iefe fid) oollziel)enben unb nod) beborfte^enben SSer*

fc^iebungen müßten allen $ered)mmgen ber Steuerleiftung unb ber

©teuer!raft il)ren praftifd)en Söert nehmen.

^ "J)er !i!?oranfd)Iafl toetjt— auf ein gonjc§ ^ai)x umgered)net— in SKilliorben

K 5,95 3tu§gabcn unb 2,46 ßinna^men auf. 2)er narf) bem 33eööI!erungefd^Iüffel

bered)nete ^3lnteil am Sienft bet alten öfterreid}ifd)en ®d)ulb mad)t etma 1 SKilliatbe

K au^, ungefäfjr fo öiel tute 9iettoeinnaf)men au§ allen ftaatlirf)en 9tbgaben unb

^Betrieben. — SDic (Staat§fd)ulb £)fterretcf)§ betrug am 31. Cftober 1918, bem

'2)iffoIutiongtage, ettoa 83 ^Jlilliarben K, baüon 11^2 S?or!rieg§*, TP/a ttiegei-

fd)ulben. Sediere fe^en jic^ jufammen au§ etma 35 SJJilliarben K Ärieg^anlei^en,

25 äRilliarben @d)ulben an bie 9?otenbanf, 3,2 5WtUiorben 9)Jar!fd)uIben : ber «Reft

entfällt auf tierfd)iebene SSerbinbIid){eiten. '2)te SSeöölferung öfterreirf)^ betrug

29,2 äRUIionen, Jooöon auf 2)eutfd)=£)fterreid) mit ben bcutfrfjen löubetengebteten

36,3, ol)ne biefe 25,3 %xoi. entfallen.
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wd)ou bie Jftelten ber JpoUftntter Slulturjeit tjaben m ben öfter»»

retcf)ijcl)en ^Upen an mand)en Crten fd)tüungt)aften 'iBerflbau flctrieben,

|o auf ilupferer^e §ii iIHtterbad) im ®ol5burgi|d)en unb Slupferplatte

in 2irol, auf (fifenerje bei ^üttenberg in Äärnten, auf Salg in ^all"^

ftatt unb ^allein im Saigfammergut. Wan fanb bergmännifrf)e SBer!^

^euge unb anbete '!8et)elfe in ben ©ruben, oft ^errlid)e 33ronjen in ben

Arabern unb bie betannten Sd^üBerlmünjen mit bem 9(teiter.

^^efrembenbertneife finbet man oon ben nadjfolgenben 3tömern

tüeniger 9iefte; bod) rühmen it)re Sdiriften ben t)ot)en SBert bee norifd)en

Gifens, meld)e§ in .^üttenberg er|(^moI^en rt)urbe. Xann getrannen

beutfd)e Bergleute in ben 9tlpen Sr^e unb '»IJ^etalte ; benn in ber älteften

^Sergorbnung, jener üon Slrient, bie Inteinifd) gefd)rieben ift, jinb bie

ted)nijc^en 5üi5brürfe beutfd) unb beutjdjer SBurael. 58on ^ier ah rut)te

in 5JJitteIeuropa, geittüeife auc^ in ben 33alfanlänbern, ber 'JBergbou in

beutfd)en ^änben.

3n ber nad)foIgenben Überjidit l)abe id) oud) einige för^Iagerftätten

berüdfid)tigt, bereu 5lbbau jefet ftilliegt, in ber 9JJeinung, boB bieg gleid)^

jam 9fteferöen finb, bie bei ber $tnberung ber 2Birtfd)aft60erI)äItnijje

ober aud) nur eines g^aftore berfelben Usieber ^ur 'iPebeutung fommen

tonnen.

1. 2)ie ©ifenerse.

3n ben beut|d)*öfterreid)ifd)en 9tlpen fonn mon, abgelesen öon

met)reren abfeit§ liegenben SSortommen
,

gtrei au5gebel)nte ©ifen-^

erggüge unterfc^eiben, 'Der eine gef)ürt ber fogenannten n ö r b l i d) e n

(yraumatfenjone an, tt)eld)e bie friftallinen 3ß^^i^'^^QipßTi üon

ben nörbtid)en Slalfalpen fc^eibet unb oortpiegenb auf paIäoäoifd)en

@d)id)ten aufgebaut ift; bie ©rge finb meift an Äalfftein gebunben.

'3)er glneite ift bie £örntner gentralalpine 3one, welche

ebenfalls Äalflagern 5ugel)ört, bie in friftallinen (Sd)iefern, ©limmer^

id)iefer unb @nei§ eingebettet finb. (£§ finb ba hjie bort DortDiegenb

gpateifenerge (©iberite), lDeId)e, tüie getüöl^nlid), nat)e bem 3;ag in
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^43rauneijener5e iimgetüanbelt finb; IctUere finb grü^tenteüe fcl)on ab'

gebout. Xex (Spateifenftein ift öom ftalt nid)! immer jdiatf gefd^ieben,

Jonbern get)t in biefen allmä^Iid) burd) .^alfaufnal)mc über; bieje§

übergangöerg, eine 'i)3Hfd}ung oon @ijen== unb Stalffarbonat, t}eiBt in

ben 9npen öon altera t)er 'Sioijto anh , minerologifd) 9tnferit. '2)ie

©renge 5rt)ijd)en ©pateifen unb 9flo^n)nnb ift im ©ifenge^alt niri)t fdiarf,

fonbern tüirb nod) ben jen^eiligen ted)nijd)en 58ert)nltniffen gebogen unb

liegt je^t bei ettva 25 ^rog. ßifen; im allgemeinen lag fie öor ;3af}ren

l)öt)er. S^ei^eUo1:)ne merben fpäter bie reid)eren unb mäd)ligeren

iRo^tDanboorfommen eine größere n)irtjdiaftlid)e 'öebeutung befommen,

rt)cnn bie reid)eren (Srgc erjd)öpft ober fdjmieriger ju geroinnen fein

merben.

®ie Gifcncrje ber nörbUc^cn ©tratttoarfcnsotte.

2)ie ßr5füt)rung beginnt ijftlid) in S'Jieberöfterreid) bei 9teid)enau,

je^t am 'öo^nfogel unb Miltenberg nad) ©teiermarf über unb ftreid)t in

tt)eftlid)er 9iid)tung nad) S^ieberalpel, ©ot)Ien, ©ollrab unb SSeitfd) ^um

berüt)mten fteirifd)en (Srgberg, bem ©lanspunft biefe§ B^G^^- ®^s

tt)eftlid)e gortfe^ung ge^t über ^ttumpen, 9Rabmer, ^oi:fn§>haä) jum

:ölaf)berg bei ©cl^tol. Sßeiter nad) SSeft üerfd)n)inbet biefer ©r^jug,

ben mir bisher 120 km ftreidienb oerfolgten, unb taud)t erft bei SBerfen

unb dienten im ©algburgifd^en mieber auf. ?(n all ben genannten

Crten mürbe feit langer ßeit 33ergbau betrieben imb öerfat)en bie ^od)=

Öfen t)erfd}iebener S3efit^er mit befd)eibenen ^robu!tionen. %a bie

oberfteierifd)en Gifenfteinbergbaue unb |)ütten in eine ^anb, in jene

ber Cfterreicf)ifd)en alpinen 9J?ontangefenfd)aft gelangten, fo mürbe

bie (Sr^eugung an (arg im fteierifd)en Grgberg, bie 5Ro^eifener§eugung

an beffen ^'Jorb'' unb (Sübfeite fonsentriert unb ber 33etrieb ber anberen

ßergbaue ftillgelegt. ^m (Saläburgifd)en ^ai ba§> ßifenmer! ©ulgau^

SBerfen ber % unb (g. SBeinberger ben 39etrieb be§> S3ergboue§ unb ber

^ütte mit ßrfolg aufred}ter^alten.

®a0 ©pateifenoorfommen ©c^maber füblid) tton ^enbad) im igi^n*

tale (3^iroI) mirb ebenfalls ber nijrbtid)en ©raumadenäone gugeredjnet,

objmar ber 3;t)pu§ öon ben fteirifd)en ^iemlid) abmeid)t. tiefer Bergbau

im i^erein mit bem nod)borIid)en hei ©djmoj bilbet ba^ SBeftenbe ber

nörblid)en ©raumacfenjone, melrf)e aud) burd) ba§> ^orfommen oon

ÄHpfererjen au§geäeid)net ift, bie mit bem be§ @pateifen§ in gene*

tifd)er ^egtefiimg ftef)en.
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treten met)rere Spoteifenlager mit 0,5 6t^ 3 m 9Jiäcl)tiflfeit auf; im

^Utenberger Saget jinb bie för^e linjeuförmig abjätjig, rDät)renb boe

^^ot)nfogeIer Sager im Streichen auf 400 m regetmö^iger anhält unb

auf 100 m Saigert)ö:^e mittels Stollen aufgefd)(offen ift. %ie meift

reinen ©r^e mürben in 9?euberg öerl)üttet.

@ ollrab

bebaute ^tvei oft^meft ftreid)enbe Sagerftätten, n3eld)e entgegengefe^t

einfallen; ba^ |)auptlager ift 7— 10 m möd)tig, ftreicf)enb auf 720 m,

t)erfläd)enb auf 110 m aufgefd)Ioffen. ^er ^ofefigang t)at 2—4 m
9)?äd)tigfeit unb ift im ®treirf)en 600 m, im 3^erfläcf)en 140 m feiger

belannt. ^ie 9RoI)er5e entbatten 35,6 ^rog., geröftet 46 ^roj. ©ifen.

^ie ettt)a§ fd)rt)efel'f)altigen ©rge mürben in ben |)orf)i)fen ^u Waiia^eü

unb ^'Jeuberg öerfd)mol5en.

^er 8 km entfernte 33ergbau S o :^ I e n f)at einen big 4 m ftarfen

@ang abgebaut, ber aU gortfetumg bes ^ofefigangee angefe:^en mürbe.

Söeniger günftig ift bas (gräöorfommen in 9H e b e r a I p e I.

3^ e i t f d).

1)ex 33ergbou liegt am «Sübgebänge ber f)ot)en 58eitfc^alpe bis ^ur

(Sdalpe, b. i. 8 km ftreid)enbe Sänge, mooon 350 m in 5tbbau genommen

mürben. 'I)ie 9J?äd)tig!eit beö Sägers med)felt gmifd^en 8 unb 22 m.

1)ie Sr^e t)aben geröftet 35 ^ro^. (Sifen unb muffen megen ben pufigen

tauben Ginlagerungen gut gefd)ieben merben. StoIIenbou. 2!ie ?lb:=

ful)röerpltniffe maren fet)r primitio unb tjahen mefentlid) ^ur ©n*

ftellung biefe§ er3reid)en 93ergboue§ im ^ai)xe 1876 beigetragen.

®er fteierifd)e ßrjberg

liegt 5mifd)en ben ^ergorten S?orbernberg unb (Sifenerg, meldje mit

einer über ben ^räbü^el genannten Satiel fü^renben B^^nrabba^n

öerbunben finb; fomot)! t}on 3?orbernberg, als aud) öon (Sifener^ füf)ren

normalfpurige ^^a^nen einerfeits über ^onamife nad) Seoben, anberer*

feitg nad) ^ieflau ^u ^auptlinien ber ©taat^bal^n; in Seoben ift überbie§

ber 5tnfd)IuB an bie Sinie ber (5übbaf)ngefeIIfd)aft f)ergeftent. ^er

Gr^berg ert)ebt fid) auf ber ©ifenerger Seite unb fteigt über bie %ai]ot)ie

bafelbft um 842 m (1528 m @eel)5f)e) an. '^a§ eigentlid)e ergfüfirenbe

©eftein fd)eint ber beöonifd)e ©auberger .tat! §u fein, fteüenmeife be=
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berft öom roten 2Ber[ener (S(f)iefer, ber unteren Ürias ange^örenb.

<£§ treten f)ier mel)rere Sager auf, tt)eld)e ©pateijen führen, ber einerjeits

onmät)Iid) in 9f{oi)h)anb, unb, tuo er länger ber ojt)bierenben Söirfung

ber 9ttmofp^äre ausgefeilt tvax, in ^^rauneifenerg überget)t. ^ei Über*

gang in 9iof)n)anb erfolgt nid)t bto^ an ben 9?änbern bes ßr^Iagers,

fonbern aud) in it)m felbft liegen 9RoI)n3anb==, ja fogar Äalfpartien.

%a§' bebeutenbfte Sager ift bü§ l^angenbfte, baä fog. 2B e i n =

g a r t n e r Sager mit 150 big 200 m 9Kärf)tigfeit unb mit etmo 1 km
ftreid)enber Sänge. ©^ ift im oberen S;eile fteil geftellt, legt fid) nad)

cbtoärtg ftetig flad)er bi§ fd)tüebenb unb fällt unten bei (Sifenerg flad)

entgegengefe^t, fo ha^ e§ eine gang unft)mmetrifd)e 5J?uIbe bilbet.

^iefeg Sager Hegt !onform mit bem ö)et)änge bes ©rgberge^ unb ift

entnjeber frei gu 2;ag Hegenb ober nur hjenig oon rotem ©d)iefer be=

bedt, tüoburd) aufeerorbenttid) günftige S£agbauOerf)äItniffe gefd)affen

finb. i^n oielen I)o^en ©tagen tüirb ha§ (grg gewonnen.

Sm Siegenben be§ 2Beingartner Sagers finb, befonber^ im oberen

^rgbergteile, mehrere ©poteifenlager befannt, meldie üoneinanber

burd) Äalfe getrennt finb unb nad) obmärts entmeber ausfeilen ober

fid) oereinigen; baoon ift ba^ 2BiömatI)er Sager mit 300 m
ftreid)enbem ^uffd)IuB unb mit ettoa 60 m 9J?äd)tigfeit ba§> bebeutenbfte,

n3eld)eg in feiner norbi)ftIid)en ^ortfe^rnng Seitnerlager genannt

tüirb unb on 3Käd)tig!eit unb ftreid)enber Sänge ba§ SB i ^ m a t ^ e r

Sager übertrifft. Itberbie^ unterfd)eibet man nod) ba§ S3arbora =

unb ba^ Seltner ^angenblager mit je 20 biei 30 m 5J?äd)tigfeit.

%ie Sager ftreid)en im füblid)en Steile nad) 9?C., im nörblid)en nad)

3^9^SS., fo ba'^ bie gange Slblagerung einem an ben 53erg gelernten

©c^ilbe gleid)t mit bem ^udel an ber 58ergfeite unb ber Ä'onfaüitöt

gegen SBeft. — SDie Siegenblager merben grubenmä^ig mittele £luer=

bau unb Sßerfa^ im SSinter abgebaut.

•3)a§ ©pateifenera entf)ält 35—36 ^rog. ©ifen unb 3 ^rog. SJiangan-

o^l^bul; e§ ift meift rein unb füf)rt nur f)ier unb ba ©infprengungen

öon (2(^tt)efel*, feltener 5tu:pferfie§ unb Cluarg.

Tiie ©pateifenlager finb f)ier, roie aud) an mel)reren anberen Orten

be§ ©rautuadengugeg, metafomatifd)er ©ntftel^ung; ben falüagern

njurben (gifenlöfungen äugefüf)rt, n)eld)e fid) mit ber ^lo^Ienfäure be?

Äolfftein^ oerbanben, mä^renb ber ^al! grö^tenteilei ober gong ent=

füfirt njurbe. ^omit ift aud) ber Übergang ber 9tot)n)änbe ein^rfeitfii

in (Spateifen, anbererfeitS in ^alt Ieid)t erflärlid).
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'jltus ber (yefd)icf)te biefes alten 'öergbaue?, befjen 33eginn man

iinns unerlDiejen auf bie ^Römeräeit öerlegen moüte, fei nur bte ünU
roicthmfl bes (yeiüertfd)oft5rDefen5 furg ermähnt. 1)er untere ^eil be^

tSr^bergeei getjörte ben 19 ®ifener§er ober i^nnerberger, ber obere ben

14 S^orbernberger 9Rabrt)erfen ; biefe beiben ^iöeft^ungen moren burd)

bie fog. „C£benfoI)Ie", b. i. eine .^orijontalebene, gef(f)ieben. ®ie

58orbernberger ©emerfen, ^Kabmeifter genannt , mußten it)re Srje

über ben I)öt)er liegenben ^räbü^el ^u if)ren iöta^öfen nad^ SSorbern^

berg ä"^ 58erfcf)mel§en t)erfra(l)ten. ^a bie (Sifenerjer ^fiabmeifter

fd)Ied)te finanzielle ßrfolge batten, fo öereinigten fie fid) gur ^nner=-

berger |)auptgert?er!fd)aft, ft)eld)e 1669 eine ftaatlid)e Cberleitung

befam unb 1807 in ben ^^efi^ be^ 'Btaaie^ überging; burd^ SSerfauf

bilbete fid) 1868 bie !. !. a. pr. Slftiengefellfdiaft ber i^nnerberger ^aupU

gett)er!fd)aft. 2)ie 33orbernberger Ü?abmeifter bilbeten 1829 ebenfalls-

eine Kommunität, ber nur ein ©emerfe fernblieb, 1871 beitrat unb fa

ben S^orbernberger (Sr§bergöerein bilbeten.

®urd) bie ^Bereinigung ber größeren alpinen (Sifentt)er!5*9tftien==

gefellfd)aften, aud) ber ^nnerberger, bilbete fid) bie £)fterreid)ifd^e

9üpine ^^JJontangefellfdjoft, meldte bie gtüölf SBorbernberger 't^ahtvette

faufte unb fo faft 5ÜIeinbefi|er be§ fteirifdien SrgbergeS hjurbe; ba§-

einzige felbftcinbig gebliebene dlabtvext ging in ben S3efi^ ber ©ebrüber

m^Ux & 6o. 9l.*@. in tapfenberg über.

"Sie 9(Ipine ilJontangefellfd)aft errid)tete gu ^onami^ eine moberne

5lot§f)od}ofenanlage mit Kof§be§ug au§ Cftrou unb 2Beftfolen unb tier*=

grö^erte unb mobernifierte ba§ bortige 9taffiniermerf. 2)a§ ^onomi^er

unb ßifener^er 9?o^eifen üerforgt md)t blo^ bie übrigen 9ftaffiniermer!e

biefer ©efeüfdjoft, fonbern aud) ben größten %exl ber übrigen föifen«-

iperfe unb erreichte baburd) eine 9lrt 9J?onopolftelIung. ®ie Srjeugun^

be§ fteirifc^en C£rjberge§ betrug:

im ^a^xe ^nnerberg 1
93orbernBergi

1

im ^af)U ignnerberg Sßorbernberg ^

1910
1911
1912

14 450 000 ql 2 546 446 q
14 900 000 „ j

2 700 000 ,

14 600 000 „ ! 3 310 000 „

1913
1914
1915

15 930 000 q
12 100 000 „

14 500 000 „

3 570 000 q
3 200 000 ,

3 100 000 „

SSon ber i^nnerberger ^robuftion mürben nad) (Sc£)Iefien, ^äf)xen

unb m\)men Derfauft: im ^ai)xe 1913 7,29 Vo/ 1^14 6,19
o/«, 1915

10,93Vo.

1 ®inf(f)Itefeli(^ ber «ßrobuftion ber ®ebr. «Böller 91.=©.
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®ie Ofterrei(f)ijd)e Lupine 9J?ontongefenfd)aft fd)ä^te 1909 bie ©ti^*

üorräte U)xex öoron genannten 33ergbaue n»ie folgt^:

SBcrgBau

3Iufgefcf)Ioffen Bgro. otr=

mutet in ÜJletern

Bängef'fifa'

SDlenge in 9Jletertonnen

JRofiroanb ! ©rgc mit
15—25«/o

I

25—45»/o

{(Sifeneräer Steil. .

SSorbernberger Seil

gufammen . . .

DfHeberalpel

(Soßrab

Sol^nfogel unb Slltenberg.

680
370

80
650
85

400
400

200
125
115
130

160
200

3

3
3

5

7

7,5

0,4

850
540

50
144
50

140
150

110

100
26
30

85 000 000
72 000 000

157 000 000

l 30 000

J
150 000

l 50 000

170 000 000
36 000 000

206 000 000

130 000

700 000

230 000

^ n b e r }S r u m p e n

bei ©tjenerg tüurbe 1863 ein mädjtigee 33rauneifenlager erjd)Iojfen nnb

mit einem großen Ä'omplej oon ©rubenma^en belef)nt; bod) geigte e«

jicf) halb, ba'^ bo§ SSraunerg nur eine fcf)rt)n(i)e Gjt)bation§becfe eine§

9?of)tDanbIagerö ift, ba^, fo lange bie reid)en (£r§e be§ nad)barlid)en

@räberge§ on^alten, öon feiner h}irtfc^aftlid)en 33ebeutung ift. ^as

3Sor!ommen, tt)eld)e§ tagbaumä^ig gewonnen tüerben fönnte, ift eben=

foltö ©igentnm ber C)[terreid)ifd)en Lupinen 9J?ontangefenfd)aft.

Stabmer, ^of)n§bad), fruman, öligen, ^SIat)berg.

^n biefer tt)eftlid)en (^ortfe^ung bilben bie (£r§Iager Sinfen im Äalf,

bie burd) @d)iefer gu einer 9Irt 93ro!§ie öerbunben finb unb in ber 9?abmer

etiDO 20 ^ro§. föifen füf)ren; bm Siegenbe ift aud) f)ier ©routuade,

ba§ §angenbe SBerfener (Schiefer, ©ie iourben aU fog. 3uic{)ia9id)ief^^

für bie SSerI)üttung ber bofifd)en ©pateifener§e üertüenbet. 5tud) biefe

18orfommen ge{)ören faft burd)rt)eg ber öfterreid)ifd)en 51Ipinen !iWontan=

gefellfc^oft.

5Seiter tneftlidi ift ber (Sifenerj^ng unterbrodien unb erfd)etnt erft

tüieber in © u I 5 a u = SS e r f e n (Salzburg).

1 The Iron Ores Resources of the World. Vol. I. p. 155. 1910.
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©uIjau^SBerfen (©algburg).

^ie ^u biejem (Sifenruerf (ÄonforbiQt)üttc) qel^örenben (£ijenerä=^

öortommen liegen in 1000 b\§ 1200 m (Seel)üf)e am Hnfen Ufer ber

©aljad) unb jinb norbmeftlict) ftreid)enb naije^u auf 3 km narf)gelt)iefen.

®er (£r§5ug, am ^Jioo^berg beginnenb, fe<5t fid) über ^^ladienberg bi§

$ur Zöllner (Srggrube unb öon ^ier, burd) ben ^öübad) getrennt, bi§

^nr ©rube ©d)äferü^ fort; burc^meg ift ©tollenbau.

"Die (Srglagerftätte bilbet unregelmö^ige Sinfen oon öerfd^iebenen

3(ugbet)nungen; est fd)tüanft bie 3]?äd)tigfeit öon rtjenigen bis ju 50 m.

©ie liegt §rt)ifd)en ben Söerfener (Sd)id)ten unb bem 3:ria§falf, ift olfo

etiüag jünger alö ber oberfteirifd)e ®rj§ug,boc^ roie biejer metafomatifd)en

Urfprungg. '2)a§ urfprüngltd)e ©pateifen ift großenteils in ^^rauneifen

umgemanbelt.

i^e^t ift nur bie ©rube ©d)öferö^ in SSetrieb, beren ßrje rot) 26 ^rog.,

geröftet unb gejtntert 35—40 ^ro§. Sifen enthalten unb ?tiemlid) rein

finb; ba^ f)ierau§ erblafene 3Rof)eifen ift oon Dor§ügIid)er &üte. ^n
biefer ®rube finb je^t runb 12 000 t, in fener Don |)ölle 6000 t ©r^

aufgefd)Ioffen. ®ie im gongen 3w9 rt)0^rfd)einlid) t)or{)anbene (ärjmenge

wirb oon ber Unternet)mung unter 3wgrunbelegung einel ©id)er^eitS=-

toeffijienten bon V3 auf etma 1 'ü-lfillion Stonnen gefdjäfet.

®er S3ergbau ift mit ber |)ütte burd) eine 6000 m lange ©eiIbof)n

oon 120 q ftünblid)er Seiftung üerbunben.

(Srgeugt mürben:

im ^al^rc ®rä 5Rof)eifen im ^al^re ©rg
1

JRol^etfen

1910
1911
1912
1913

96 537 q
110151 „

120 057 „

163 720 „

47 148 q
42132 „

43 489 „

56 239 „

1914
1915
1916

i

78 587 q 1

31 817 q
23 266 „ ! 22 510 „

101697 „ 1
53 391 „

106 058 „ i 54 688 „

iöiefeg ©ifenergborfommen famt ber .tonforbiaf)ütte ift ©igentum

bes ßifentperfe!^ ©uIäau=2Berfen ber 9R. unb S. SBeinberger.

© d) m a b e r.

tiefer 33ergbau liegt 12 km füblid) oon ^enbad) in 9iorbtiroI unb

632 m über bem i^nntale am 9?orbabt)ang be§ ^ellerjoc^eS. ®S treten

l^ier gtoei ©pateifengönge im 3:onf(^iefer auf, mooon ber eine mit

' 1913 rourbe ber ißcrgbau §i3IIe eingefteHt.
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45" nad) Dften, ber anbete mit 65° uad) Süboften üerflnd)t; jie jinb

im ©treicf)en auf etroa 900 m, im 33erflöc^en auf 400 m betannt. 9Jur

ber eine, ber 9?eufunbergang mit 0,5 bis 4,7 m iljäcf)tigfeit, mirb db='

gebaut, ^n^befonbere in ben oberen ^ori^onten tuirb baä ©poteijen,

ba^ 35 ^roj. Sijen Ijat, oon <Sd)tmt\pat, ÄHpfertie§, '^atjlei^ unb

Cuorg begleitet. "Siefer ©tollenbau, Ujelc^er Eigentum ber ^ e n b a rf) er

^ß e r g * unb |) ü 1 1 e n rt) e r f e b e r ^. unb Xf). 9fleitlinger

ift, fte^t mittele ©eilbaf)n mit bem ^octiofen in ^enbac^ in 9?erbinbung.

2)er "Sergbau ift feit etrtja 12 $5at)ren eingeftellt.

3n SfJorbtiroI finb in ber ©rautüactenjone nod) folgenbe (Sifenerä*

oorfommen ^u eitvaijmn, hie jebod) fd}on feit längerer 3eit nid)t me^r

ousgebeutet roerben. 3Iuf ber ^ o d) a I :p e in ber ©emeinbe lieber*

brunn bei tifebüf)el ift ein 1 bi§ 1,5 m ftorte^^ ©pateifenlager mittele

Stollen 270 m ftreid)enb imb 80 m im 5ßerflöd)en aufgefd)Ioffen. SSegen

ber ^o^en Sage b^m. ber 9tbfut)rfd)rt}ierig!eiten mürbe ber 33ergbau

eingefteUt.

•^ler ^Bergbau @ebra = Sannern (öftlid) Oon .tit;büt)el) ber

©tfen= unb @to^IgetDer!fd)aft ^illerfee ^at im ©rünftein brei ®pateifen=

gänge erfd)Ioffen, trelc^e mit 50—70 ^ nad) ©üboften oerfläc^en, moüon

ber il?ariaf)ilfergang 2—9 m mächtig unb ftreid)enb 455 m, im (Sinfallen

auf 190 m (flad)) aufgefc^Ioffen ift. ^o§ (arg ^ält 35 ^rog. (Sifen. ©ang-

arten finb Ciuor^, ^att= unb 33itterfpat, fef)r feiten ift ßinnober, Cuecf*

filber unb ^upfernicfel. '3)er ©tollenbau in 1900 m ©ee{)üt)e mürbe

roegen ben bamit oerbunbenen ©d)tüierigfeiten nad) einem neuerlid)en

SSerfud) in ben fiebriger i^a^ren be§ 19. ;3a{)rf)unbert§ mieber eingeftellt.

© (^ n? a §. SBeftlid) oom ©d)lt)aber unb 4 km oon ©d)tüo§ treten

am goKenftein im ^f)t)nit an ber ©ren^e gegen '3)olomit me:^rere ©pat^^

eifengänge auf, moüon gmei in 5(bbau genommen mürben; fie üerflö(f)en

mit 45 ^ nad) Cften, finb 0,5—4 m mäd)tig, 680 m im ©treid)en unD

330 m im ©infalten befannt. ^er Sifengef)alt ift 30 ^ro§. ©egen bie

5;iefe fül)ren fie Äupferfie§, 331eiglanä, ^^c^^^^^ unb 33ournonit, meiere

fd)on im 9JJitteIaIter ben 33ergbaubetrieb üeranla^ten, ber erft 1774 ben

9tbbau ber (Sifenerge aufnahm. ®er ftoIIenmäBig betriebene ©ifenfteim

bergbau in ben oberen |)ori5onten, meld)er bie (Srje jum ^od)ofen in

^enbac^ abfül)rte, ruf)t feit 1876. ®ie unteren Partien merben mcgen

if)rer fupfererge oom ©cf)ma§er ^Sergbauberein ausgebeutet unb finb

oon ben oberen, bem ©ifenfteinbergbau, burrf) eine ^ori^ontalebene

red)t(id) gef(f)ieben.
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©er Äärntener ^cntxaiaipxm ©ifcncrjjuö*

^m oberen Saöonttde liegt in ber tüeftlidien 9li)ba(i)ung ber Äoralpe

ha§> (BpaU unb ^rauneijenöorfomTnen am Soben unb ber (Sijenglimmer*

[torf SSalbenftein unb im Oftge^änge ber ©aualpe jinb bie Spatetjenlager

ber Wöld). 5(uf ber 2Seftabbad)ung bieje^i ©ebirge» ift ber reid)e ^ütten*

berger ©rgberg, aus tüelrf)em jrf)ön bie Gleiten unb bann bie 9lömer

0}% berül^mteö nortfrf)e§ @tfen getüonnen f)aben. ^n heiterer ^crt*

je^ung be§ (gr^äugeS narf) SBeft gelangt man über 2öaitfd}ad) ju ben

alten ^^ergbauen oon £Ifa unb ©t. Salöator unb meiter im 3Jietm^ta(

ju einigen üeineren 9floI)tt)anb'= unb ©rälagern, melcfie einft ebenfalls

abgebaut njurben; bod) fei)Ien hierüber braud)bare SfJadjridjten.

3n £ b e n , öftlid) öon ®t. SeonI)arb, finb öier erjfü^^renbe ^alh

lager befannt, meldje mit etma 65 ® nad) Süb einfallen; fie führen teile

lager^*, teil^ gangförmig ©pateifen mit burd)fd)nittlid) 38 ^rog. (ge^

röftet) Sifengel^alt. ^er 5luffd}IuB be§ nun aufgelaffenen Bergbaues

erfolgte mittele ©tollen. '3)ie Sagerftätten finb im ©treid)en auf 250 m,

im S3erfläd)en auf 120 m au^gerid)tet.

93ei SB a l b e n ft e i n
, füböftlid) oon ©t. Seonl)arb, ift na^e ber

2!alfot)le ein 40 m mäd)tiger ©ifenglimmerftotf, tt)eld)er 200 m in ber

Sänge aufgefd)loffen ift; ber meift in großen Äriftallen eingefprengte

©d)lüefel!ie§ tüurbe au^geflaubt, bie fleineren ©infprengungen tuurben

burd} 5lu§H)itterung unfd)äblicb gemad)t; untergeorbnet tritt im ©ifen*

glimmer aud) ©pateifen auf. ^ex ©ifenglimmer, ber burd) oiele ^atjie

ben nad)barlid)en §od)ofen fpeifte, mirb je^t als ^}3?alerfarbe DorteiII)aft

öerroenbet. — Überbie§ !ommen aud) gtüei ©pateifenlager felbftänbig

t)or, mooon ba§ eine bi§ 7 m, ba§> anbere 8 m, baöon 6 m 9?o{)roanb,

möd)tig ift. ©ie follen 900 m im ©treid)en unb 200 m im 3?erfläd)en

aufgefdjloffen fein. 1915 tüurben 4,134 q ©ifenglimmer im SBerte öon

4217 Slronen öon 8 Slrbeitern gewonnen unb in ber eigenen färben*

fabrif öerarbeitet; ha^ erzeugte „©tatjlgrau" l)atte einen ^reis öon

11 fronen je 1 q. ^n öftlid)er ^ortfe^ung finbet man bei 51 :^ e t f f e n ^^

egg einige jum 2;eil mäd)tige 9iol)rDanblager, meldje im 91ueget)enben

in guteg S3rauner§ umgemanbelt finb. 3" »^er SB o l d) treten im !riftal=

linen 5lal! ätt»ei ©pateifenlager (®änge?) auf, meldte angeblid) bi^

15 m 9J?äc^tig!eit l)atten unb auf 400 m ftreid)enb bei 170 m fallenb

aufgefdjloffen finb. '2)ie Sagerftätten finb angeblid) abgebaut unb ber

ettüa§ öerujorren gefüt)rte 33etrieb - ©tollenbau— ift fd)on feit längerer
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3ett eingeftellt, 9U5 ^Begleiter trat and) ^^ournonit teib in gröBeren

Ärtftallen (SBöId^it), teil§ etngefprengt auf, rt)eöf)alt) in bem üeinen

§o(f)ofen in ©t. ©ertraub 93Iei, in 1V> ^atjien ettüa 100 q, gewonnen

mürbe.

'5)tefe brei @r§oorfommen im ßaöanttale jinb Eigentum ber (yrafen

§endel = "Donnert marf^-^eutfien; iebes f)ielt Di5 in bie

fiebgiger ^af)re bei? ODrigen 3o^i^^""'5t'^t£' einen fteiiien ^octjofen in

^:8etrieb.

•Ser glitten berger (Srjberg

liegt 5tt)tfrf)en ben Crten ^eft, Sötüng, §üttenberg; biejes ift mittelio

einer ^'Jormalfpurbaljn in Saunöborf mit ber ©taat^ba^n SBien—©t.9J^i^

c£)ael—SSillad) üerbunben. ^m 9?orben ift ber @r§berg t»om Wo'iin^^f

im ©üben Dom SöIIinger ©raben begrenzt. §ter :^aben bereite bte

Äelten unb nact) biefen bie 9i5mer (Sr^e gemonnen imb ßifen gefdjmoljen;

ha§ einft fo f)od)ben>ertete norifdie (Sifen ftammt öon t)ier.

(&§ treten f)ier fünf Urfolüager im g(immerreid)en @nei§ auf, bie

burc^ @Iimmerfd)iefer getrennt finb; oom Siegenben ob geredjnet ift

ha^ britte Sager (^au^itlager) ba§ mäd)tigfte nnb ergreidifte; aud) boei

öierte unb fünfte finb ergfüljrenb, befonber^ in ber n)efUtd)en g^ortfet^ung

gegen DIfa. ^m |>auptlager finb fed)§ :paral(ele Spateifenloger, öon

©üboften nad) 9torbh)eften ftreid)enb, mit 30—70*^ einfallcnb unb mit

298 m größter ?3Zäd)tig!eit (famt ben 3l^ifct)enmttteln) unb 190 m
reine (£r5mäd)tig!eit auf 1890 m ftreid)enber Sänge befannt. %ie CSrj*

lagerftätten finb fe^r unregelmäf3ig geftaltet; e§ I)errfd)t tvo^i eine

ftreid)enbc '3)imenfion öor, bod) ift bie ?l?äd)tig!eit \ei)x n3ed)felnb; bie

Sager gabeln fid) im ©treid)en unb mand)moI aud) nad) auflnärts,

fie finb Oerbogen, fo ba^ mand)mal ein fifd)öl}nltd)er ^ori5ontaIfd)nitt

erfennbor ift. %md) ßß^^trümmern unb i^errol}lT)anbcn enben bie

Sager, bie gett)öt)nlid) nur im Siegenben fd)orf begrenzt finb. (Ss finb

18 Soger befannt, öon \vdd)cv. bie iüid)tigften in nad)fofgenber hobelte

auf (S. 83 genannt finb.

(5. © e e I n b , ein öor^üglidier ilenner be§ Sräbergee, ermöf)nt

boö 2SoIfbau= unb ©lüdtoger nidit, gibt febod) oom Äniditeioger un=

gen)üt)nlid) gro^e 2)imenfionen on, mö^renb bie oon ber ©cfellfd^oft

gefdiöt^ten (Sr^mengcn relotiy Hein finb. ':?III biefe 9(ngabcn be5icf)en

jid) auf ben tiefften 2:eil ber 6>rube unb id} üermute, bofe Ijicr ein 9camcnÄ=

Scljriften 158. 6
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taitfd) infolge neuer 3luffd)lüffc [tattfonb. '2)en gejamten (Sr^reidjtum

beei ^ üttenbergcr förgberges qah bie ^"^fl&ung, b. i. bie £)fterreid)ifd)e

'Jdpine 9J?ontangefenfd}aft, im ^a^re 1909 an als nufgefd}lofjen

5 91G G32 t, al§ gefd)ät^t 6 602 932 t.

i'ager

©röfete
3Käcf)tig-

feit

©trci=

c^enbe

Sänge

glac^e

§öt)e
(Srgmcnge ®r^

aJleter i 9)Jetertonnen -

©roßattid) ....
®d)acbt
2lcfcrbaut)aupt . .

öavtenftein . . .

Slbenbfdjlagbaiipt .

©reitbau ....
iSnid)te

li^olfbau itnb (ülücf
|

45
42
28
17

38
34 (46?)

95

898
246
151

265
180
569
834

132
106

150
46
170

175 187

117 708
448 544
708 268
157 781

448 364
28 858

800 781

2 402 194

104 428
248 882
165 760
815 616

944 128
65 764

8 854 800

'Örauu
©pat
©raun
©pat
©raun

Söraun
©pat

Xie (ir^er^engung wax:

im ^alirc ©pateifen Sraimeifen 3u[aminen

1910 141 101 q 888 568 q 474 664 q
1911 441448 „ 186 205 „ 577 658 „

1912 570 888 „ 211 107 „ 781 940 „

1918 »516 586 „ 25 278 „ 641814 „

1914 — — 655 803 „

1915 — — 976 472 „

Xer Oko|"3teil ber ^Uobuftion luurbe in beu letzten ^ü{)ren nnd)

£)fteTreid)ifd)*Sd}lefien abgcfelU; bie ik'rl}üttung in «Kärnten mürbe

1908 eingeftellt. ^n '^^''^ oberen .»pori^onten bred}en ^raun* unb ^-8lnn=^

er^e, in ber Siefe Spateijen ein. '»ölnuer^ ift "örauneijen Don faft blou^

fd)lt)aräer ^-arbe infolge eine? I)ül)eren 'ilJ^angnngelialtei? imb finbet

fid) in ben t)öd)ften ®nibenbnuen; e? ift oft Don fd)neett)etBem 33art)t

begleitet, ^n ben nnterften ^porigontonten finbet fid) ba^ SBeifjera (Spat^

eifen), in iueld)etn £luar^= unb Sdjroefelfiec-, "^ier unb ba and) anbere

Sulfibe, ^?(ntimonite unb 9lrfenite eingefprengt finb. ^n ben '-ölan*

unb ^raunerjen treten bie luilltomntenen fefunbären '3J?aiigantttincrale

'Bab unb '^Uirolufit auf unb jinb bie fd)äbtiri)eti Sitlfibe ^etfet^t.

' iUod) 5. ©eelaiib: Der $>üttenbergcr ©rgberg imb feine nädifte Um=
gebung. SBien 1876.

' 5lad) eingaben bor Cfterr. ^tlpineu 9J^ont.(S5ef. in The Iron Ores Resources
of the World. Vol. I, p. 157. 1910.
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%aQ SQxamKX^ l)at biö 4,91 ^^sro^., ba§ ©patcijen biö 5 ^roj. yj^angan*

ojrt)b. ®er ©fenge()alt ber (Stjjc ift '11,28 bi§ 5G ^ro^. ®ie ©pateijen^

Inticvfttttten jinb metajoin{itijc()cr (Sntftel)img, burd) (ginbrinnen öon

(Sifcnlüfimgen im .STnl! ciitltaiibcii. "Der ^^ergbnu mirb [tonenmäf5in be*

trieben.

<2)ie (SijeneT^tiorfomnieu ,yi SS> a i t
f
d) n d) , ^^ ü r g e r * u n b

(ij a i § b e r g bei Cl
f
e r * jy r i e f a d) finb ebeufalB Eigentum

ber £)fterreid)ifd)eii 5ltpineu '>3J(0ntniigeielIfd)aft unb treten gang* nnb

logerförmig im friftallinen .Slalf nnf. Sn SB a i t
f
d) a d) ift bie (grg^

lagerftätte mit ^^rnnneiienerä 0,5 bis 30 m mäd}tig unb ftreidjenb auf

300 m nufgefdiloffen; bie aufgefc^loffene Grämenge mirb auf 1 066 000 t

gefd)nt3t. '^ei O I
f
a finb bie Sagerung^öerf^öltniffe nid)t gnn^ flar,

boc^ fc^einen bort au§fd)Iief5lid) (^änge aufzutreten; bk äl^äd)tigfeit

foU bi5 20 m (?) nnfteigen. (So ift burd)tt)eg^^ Stollenbau, ber {eboc^

in letUerer ^eit ^urürftrat, meil bie '^JUpinc Wontangefellfdjaft ben ©rä^

bergbau in törnten nur nm .^iittenberger (Sr^berge unb aud) f)ier nur

rebu^iert betrieb unb betreibt. Der ^^ergbau Olfa lüar urfprünglid),

Dor etma 700 3flt)ren, ein Silberbergbau; man finbet iet^t nod) Der»'

fdiiebcnc filberl^altige lölei^ unb ^Intimoner^e. 1)ie Grge finb biä ^m

3:alfot)le öer:^out. Die ^:8ergbaue bei Olfa liegen nalie oon ?vriefad),

einer Station ber ®taatäbat)n ©t. I1(id)aet- i^illad).

3 e ti r in g (C b e r ft e i e r nt a r t)

ift norblüeftlid) üon ^ubenburg, alfo auf5erl)alb beö ."ftärntner (fr^auge^

gelegen, ©s ift bk^ ein uralter, einft fd)tt)ungl)aft auf Silbererze, fpäter

(feit 1783) auf (Sifener^e betriebener ^i^ergbau, ber einen fleinen ^od)*

ofen fpeifte. Sd)on au§ bem ^aljre 1158 mirb eine (S-rfäufung ber &xube

gemelbet. Die Sagerftötten treten in einem mäd)tigen Stod triftallinen

Äalf^ auf, ber im @limmerfd)iefer liegt, nnb gel)ören fomit §um2t)pu^>

be^ tärntner zentralalpinen 3uge§,liegenjebod)nid)t in beffemStreid)en.

Die Stollen finb in ben ^^erg fomol)! öon ber Süb* al'i and) oon ber Cft--

feite eingetrieben. Der 33ergbau ift feit etwa 30 ^al}rcn eingeftellt,

ba man ettua 15 m unter bem tiefften Stollen in einem (^efenfe auf

Ä^affer ftiefe. Dafelbft mar ein Spat^93rauneifengang öon etma 2 m
^lJ(äd)tigfeit zu beleud}ten. Über bem genannten Stollen finb mel)rere

;^ed)en, baöon eine etma in ber ©röfje eine^^ gelDÖl)nIid)en z^tteiftörfigen

.^aufe^i. ^m oberen ^eile berfelben gel}en einige furje, fel)r niebrige

Sdirämftrerfen nad) au^otnärtÄ, meldie Spalten üerfolgen, bie taub finb.

(*§ fd)cincn bie ^edien auf Störfen unb Storfluerfen betrieben toorben

6*
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^u fein. ;^n einigen Stücfen S^mteii'enfteine fanC> idi ^.öleiglanji, ?^a^Ier,^

unb S3ournonit eingefprenflt, weldje in ber 9fät)e be^ Jage« rt)af)rj(f)einlicl)

reid)Iid)er öodamen unb ben Silberbergbau bebingten, tüie bieg aud)

in ber Olfa (ftärnten) ber i^ail gelDejen fein bürfte.

Die Stiefe ift, abgefeljen üon bem ernjäl)nten ©efenfe, nirgeube

crfcf)Ioffen. ^n bei '^äf)e be«? 'iöergbaue« flief3t bie hjajferreid)e SßöU

öorbei.

®a^ (Etfencrgt>orlontmcn ber ^utrac^cr ^arbonmulbc.

^Seim 3u|Q'fniTtß"fioB ^^^ ^^i'ßi Sänber (gteiermarf, Äörnten unb

©algburg erftredt fid) bie Jurradjer 5larbonmuIbe, rveldje unmittelbar

auf triftallinifdjen Sdiiefern ruf)t. Sie beginnt mit mand)mal bolomiti*

fd)en Slalflagern, roorauf 2onfd)iefer unb auf biefem ein mäd)tige?

Cluargfonglomerat folgt, haS' in ©teiermarf giemlid) geftörte 91 n =•

tf)ra.§itlager einfdilie^t. ^er errt)ät)nte Äal! füfirt bei 2; u r r a d)

in Steiermar! im Steinbod^graben unb Sfiofjrenmalb, in ber inneren

Ärem0 (Kärnten) unb im 33unbfd)uf)* unb Äenbibruder ©raben in ©alg^

bürg bebeutenbe öifenerglager
; fo im iSteinbad)graben brei, bereu gefamte

(£r§mäd)tig!eit 23 m beträgt imb im Streidien 350 m, im 35erfläd)en

(14 0) 138 m aufgefd)Ioffen finb. ^m 9iol)rentt)aIb finb bie a^erpltuiffe

äljnlid), \tbe5 Sager ift burd)fd)nittlid> 2 m ftar!; ba toie bort ift mongan*

f)altige§ SSraimeifenexg, n3eld)e5 burd) Sditoefel* unb Äupferüee, fort>ie

(2d)tt)erf:pat oerunreinigt ift. ®ie gefdiiebenen (£r§e gaben ein gang

gute^ S3effemerrot)eifen.

^n ber inneren Ärems, norböft(id) öon ©münb in Spornten,

finb am 9(Itenberg brei parallele Spateifenerslager, n?eld)e 1—12 m
mäditig finb unb mit 30^ in ben ^erg einfallen; fie finb ftreidienb auf

600 m, im Sßerfläd)en auf 350 m aufgefafjren: bie (Sr§e füf)ren fteüen*

njeife ettt)a§ (2d)rt)efel!ie§. — i^n ber ©rünlaiten tritt ein S3rauneifener3^

lager mit 1—8 m ^JMditigfeit auf, ift ftreidienb auf 420 m, im 58er*

ftöd)en (16 ^) ettoa 400 m oufgefd}Ioffen.

^n Salzburg I}oben bie (Spateifenfteiniager buvd)fcbnittlid) 3 m,

bie 58rouneifenfteinlager 2 m 9.1Md)tigfeit, finb iebod) abfälliger al§ in

ben beiben 9?ad)barlänbern; ba§ Streid)en mirb mit 200 m, ba§ SSer*

fläd)en mit 120 m angegeben.

%tx S3ergbaubetrieb ift in biefen brei Säubern fe^r alt unb tviib

in llr!unben fd)on um ba5 ^ai)x 1500 ertt)äf)nt. %xoi^ bes Sdjlnefelüee*

ge{)ottee tüurbe burd) ^anbfc^eibung, 9f{öften unb '5(u£ilaugen fefjr gutes



Xic ©räDorfommcn in ben beutfrf)=öiterrcid)ifrf)cn ^Jdpeii. ?^5

Oio^eifen unb 2ri)Tniebeeijen er^eiu]t. Xic .öüd)üfen itmren ooii ben

'Sergbauen, bie ^.X. in über 1000 m ®eef)öf)c, ^.2;. in ber 9üpenregion,

Hegen, meit, \o 5. iö. in ber inneren Ärem^ 20 km, entfernt. %ie ©r^^*

lager fonnten unb fönnen üorteiIf)aft mittel ©tollen erfcf)(offen Serben.

Xie günftig gelegenen SSälbcr, iDelrfje für bie ©ruben baB ^oI§, für

bie £)od}öfen bie ipol?i!of)Ie lieferten, mürben abgeftocft, unb bie bann

notrt)enbige meite 3^1?"^)^' öerteuerte ben mand)mal §iemlidi primitiöen

'Betrieb, ber nun aüfeit§ feit geraumer 3^'^^ eingeftellt ift. Xurrad)

befam in neuerer 3cit eine (5ifenbat)noerbinbung, t)ingegen liegen bie

(fifenerje in Kärnten unb Salzburg fernab bom 35er!ct)r. (Sine S3at)n=

oerbinbung öon ©pital a. b. Xrau über ©münb, innere Srem§, 33unb=

)d}ui) mit bem 9Jlnfd)IuB on bie 9?(urtalbaf)n ift geplant, moburd) biefe§

ülte, abgefd)Ioffene (Sifengebiet, ba^i-^ aud) ber ,fonlurrenj mit ber unter

günftigen 3Serf)öItniffen arbeitenben ?(fpinen "i>}Jontongefenfd)aft nid)t

gen)ad)fen trar, oorau5fid)tlid} §u neuem Seben erh)ad)en fann. (S§

tonnte bie Dberfärntner unb Sal^burger ^of^fotjte, fotoie über Slirol

rt)eftfö(ifd)er Stof§ ^ugefüt)rt unb ber jefet unter brei 33efi^ern geteilte

'Betrieb in einer ^anb üereint toerben. ®ie 55erf)ättntffe be§ ©rgöor^

fommen§ ftub im allgemeinen red)t günftig. ®ie 'Bergbaue unb .|)ütten

bei SBerfen {Solgburg) betoeijen, ba}i felbft fteinere Unternehmungen

bei rationellem betrieb unter gert)iffen 35ert)ältniffen nod) (ebensfat)ig

unb rentabel fein fönnen; bo^ befprodiene ©ebiet f)ätte in ©üb unb

©übtoeft günftige 5{bfa{3gebiele.

Vereinzelte €ifener;^i?orlommett»

'B I a f) b e r g in ber 2 a u f f a bei 2Bet)r in Cberöfterreid).

(S? ift bieö ein rt)eit nad} Tcorb üorgcfd)obene§ S?ort'ommen öon

einem für unferc SUpen gang fremben Slppu«. 9(m £)odifoge( ift ouf

fiiaöfalf ein unter 30 nad) ^Rorben einfallenbes, 4—6 m mäd)tige§

ooUtf)ifd)e0 9f{oteifener§ aufgelagert unb toirb ftellenmeife bon einer

gering mäcbtigen 5latfbanf, oon ©anbftein imb Slalüonglomerat überbedt.

Xiefe Überbedung mvb in ber ^ortfet^ung bes Gr^Iager? bei ^rüfing*

fogel möd)tiger, aud) ba§< örglager ift ftärfer, 4,5—8 m. Xas (ärj f)at

26—35 ^ro,5. (£ifcn, bot teine fd)äblid)en Beimengungen, fanu tiie(fad)

tagbaumäfsig gemonncn rt)erben. Xic 5(bfut)r ber örge, me(d)c bi^öt^er

nid)t abQehaut mürben unb ber C)fterreic^ifd)en Sllpinen 9JiontangefeU=

fd)aft üertiet)en finb, ju ber 16 km entfernten Station ^eißenbad)

ber Stoat5bat)n märe feine unüberminbtidie Sdimierigfeit.
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Unter bcm ^odyfogcl, bcr ftcinicl)en Wrcn^e nnl)cr, luurbc in bor

33 ä r n e b e n ein 3—4 m märi)ti(]ee 9ioter^Iagcr auf etma 1 km

ftrcid)enb mittele Siö^dien erfd)ürft.

^n ber 33 reite nau bei 5}?ijmt^ (Steierniart) oerjorgte ein SerQ=^

bau einen fleinen ^od)ofen, ber megen 33renni'toffmangeI feinen 5?e==

trieb einftellte, ^m snierfieiligenbau »Durbe ein 2 m mäd)tigeÄ Säger

öon 33raun* unb Spateijen, ba§ mit 40" nad) einfällt, imb im

Sautfd) ein 5,8 m ftorfer 3:oneijen[tein abgebaut. '^ie\e alten S3erg*

baue mürben im jefeigen Sal)rl)imbert luieber aufgenommen.

33ei ^ctHou, tüeftlid) Don S^eumarft, an ber (Staat§babn 2t.

5J?id)aeI— 58iüad) inSteiermarf, gelegen, ift ein'i'^Jagneteifenöorfommcn,

ha^ bem nad)barlid)en Älofter St. 2ambred)t gebort unb in ben

legten 3abr5et)nten nid}t abgebaut mürbe. ^Ingeblidi ermarb C5 oor

htraem bie Öfter. Lupine 'ü^iontangefellfd^aft.

®ie ^ifcncrgüorräte in ®cutfc^--Öfterrcic^*

S)eutfd)=C)fterreid) befi^t einen grofsen 9ieid)tum an (Sifener^en, ttor-

miegenb Spateifen, ber ^um. meitau^' größten 2;eil in ben Rauben ber

Öfterreid)ifd)en ^Hpinen 9JiontangefeIIfd}aft liegt; biefe 1:)üt bi§f)er nid)t

blofe ben ^ebarf '2)eutfd}^£)fterreid)5 an (Snfener^en h^tv. 9io^eifen ge*

bedt, fonbern and) bebeutenbe örgmengen in bie S^orbprooingen be«

alten Öfterreid) oerfauft; fo gingen 1915 nad) ®d)Iefien 1394 174 q,

mäljxen 667 155 q unb nad) 33i)t)men 216 903 q, aujammen 2 278 232 q,

bieröon 1 584 185 q 9ioI}erge, ber 9?eft geröftet. ;3m^af)re 1915 mürben

erzeugt gcfcf)Q^ter (Jr^öorrat

©teirifrf)en ©r^berg . .

§üttenberger ©rgberg .

17 600 000 q
976 472 „

206 000 000 t

12 519 564 „

3u[ammen 18 576 472 q 218 519 564 t

^ieroon nerfauft • • • |
2 278 232 q

:3n ben ^^ILpen oerblicben | 16 298 240 q

SSon bem fjierau!? erzeugten iRo^eifen (5 387 534 q) gingen 1915

20 ^roa. in has> jefeige Sluelanb, fo bafe ber jä^rlid)e ©rgbebarf für

^eutfdi-Öfterreid) 13 038 590 q -f 23 266 q (Suläau-SSerfen') =
13 061 856 q ift.

^ 5lud) i\iet rourbe ein Jeil bee auä ben @r5en erzeugten ©ußeifens; in ba^

2lu§lanb oertauft.
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9(ii£t biefcr ©cgenübcrfteltunfl erflibt fid), bn^ allein bie beiben

alpinen (Srgbevfle bcn (Si^cner^bebarf '3)entjd)=£)i'terreirf)e, bie (frgeuqunfl

bes 3of)reö 1915 ^ugrunbc oelcgt, für ettuo 170 3öt)re becten, abgejeljen

baoon, ba^ mit ber 3^it and) bie reid)eren 9toI)rt)änbe üerfd)moI§en

tt)erben bürften, warn bk§ bie 9toI)eifenpreife erlauben, ^n biefer

jü^^en^aften S3ered)nung jinb bie bieten übrigen ©ijenfteinüorfommcn

nid)t berüdjid^tigt, tueldie \e^t tüegen ben S8erfef)r§=', 33efi|5= nnb ^on==

!urren5öerl)ältnijfen nid)t abgebaut merben unb ebenfall« einen be=

beutenben (Sr^Oorrot bitben.

2. 2)ie ©Iet=, 3iitl* unb Stibeterae.

^cr fübal|)itte 93lci-- unb Sitifcrgäug.

51m Si^orbranb ber fübl{d}en ftalfalpen lä^t jid) n)eitf)in ein ©r^gug

berfolgen, ber im Cften bei (Sd)önftein in ©teiermarf beginnt, mit

bem Urfulabecg nad) tarnten eintritt, :^ter burd) bie 33erge ^e^en

unb Cbir ber ^laratüanfen nod) 2ginbifd)''Heiberg fortfefet unb, nad)

einiger Unterbred)ung, in 9fiaibl mieber fef)r ergreid) ift. SSeftlid) öon

SSillad) finb bie talfalpen nad) SiJorben öorgefd)oben unb füf)ren hei

^leiberg unb treut^ einen feit ^o^rf)unberten ousgebeuteten (£r§fd)a^,

ber aud) on einigen anberen Crten (ilreugen, 5Rubnig) bis gum 33erge

Saufen abgebaut mürbe, ^ei Stmpejgo dortina tüurbe auf itaiienifd)em

©ebiete bis in bie jüngfte 3^it "ocf) Bi"^'^^^^^^ gemonnen. (S§ folgt

bann eine (Strede, in meld}er jmar (Srge, bod) nidjt in entfpred)enber

9}?äd)tig!eit, gefunben mürben; erft in ber Sombarbei am 3feo= unb

(Somofee treten tüieber bautrürbige Sagerftätten auf. '3)iefer gang

imgemö^nlid) lange (Sr^gug, welcher in Äärnten §u SOHes, 9taibl, '$>leU

berg=Äreutl) im fd)mungt)aften 91&bau ftel)t, fü^rt bie (£r§e burd)meg in

bemfelben ÄlaI!I)ori§ont, bem fog. SBetterfteinfal! ber oberen S^riaö,

unb gmar in ber 9MI)e ber i{)n überlagernben 9iaibler= ober ßarbita*

fd)id)ten. (Sine anbere (5igentüm(id)feit ift bie, ha'\^ ber 35Ieigtan§ praf*

tifd) filberfrei unb öon bem fonft feltenen ©elbbleierg (Söutfenit) be=

gleitet ift. (gine tnettere Übereinfttmmung in biefem langen B^Ö^ ^i^G^

in ber gorm ber Sagerftätten, meld)e in ben meiften f^äHen ein toirr

öergröeigteö dle^ öon (2d)Iöud)en unb Säulen bilben, feltener, unb biefe

begleitenb, al^ platten auftreten, "^ie ^lusbe^nung ber Sdiläud)e unb

Söulen, meldte meift parallel gur Sd)iefergrenge einfallen, ift fe{)r

t)erfd)ieben, ber f)ori3ontole üuerfd)nitt mi^t einige bie gu 100 qm,

in 9ioibI fogar über 1000 qm; auü) boe 3{nt)a(ten in ber 2:iefe ift fei)t
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Derjc^ieben unb crreid)t f){er imb ba 100 m unb barüber. "Die S(f)Inuri)e

unb ©äulen, rDeIcf)e oft an bie ©rf)orung einer ®cf)i(l)tt(öd)e mit einer

Ouerfluft gebunben finb, bilben oft Gräjüge.

53? i e 5.

^m jübüftiirf)ften 3:eil Äärntens, am ©üboftfußc ber 2114 m f)ot)en

^e|ien, 8—9 km bon ber @ifenbat)nftation ^räoali ber Sinie Älagenfurt

—

iltarburg, liegt bn? 33ergret)ier älJiee. ^erfcE)iebene (5in^elunterne!)mer

trieben I)ier feit langem mit mecfifelnbem, meift ungenügenbem Grfolg

StoIIenban, tveS'i)ülb bie beften Äenner biefer ^ßleibergbaue in ber

§tt)eiten ^älfte bes 19. ^al)rl)iinbert§ biefen jebe beffere ßi^'fwnft ah^'

f procf)en imb üor jeglid}er roeiteren Sätigfeit marnten. %ie 33 I e i ==

berger ^Sergmerfsunion oereinigte fpäter alt biefe deinen

^Betriebe in iljrer §anb, if)re ft)ftematifct)en 5trbeiten, dorn bergmän^

mfd)en ®Iücf begünftigt, Iet)rten balb bie lln^altbar!eit jener (2d)rDar§*

fei)erei, nnb ä)(ies entpu:ppte fid) al^ ein fef)r reid)e5, ergiebiges (är§=

reöier. 3^^ SSerarbeitnng ber öielen ©r§e mufete eine Slufbereitung

gebont merben, roeldie bie größte unb mobernfte im alten Cfterreid)

föar. ^ie Srträgniffe ber 53He§ überflügelten halb fene bon $iteiberg^

^reüt^.

^ie relatib geringen ^imenfionen ber ßr5fd)Iäud)e roerben burd)

if)re große 3^^^ ^^^ i^)^^' t)äufige ^Bereinigung gu (Sr^gügen reid)Iid>

auegeglidien.

Xie (Sr^eugung bes ^Jäefer 53ergrebier6 betrug:

im ,jaf)re iöleierä 33Iei 3inferä

1910 85 808 q 34 385 q 427 q

1911 94 448 „ 36 931 „ 100 „

1912 105 931 „ 46 644 „ 363 „

1913 87 304 „ 43 623 „ 574 „

1914 95 236 „ 40 050 „ 125 „

1915 152 627 „ 102 311 „ 915 „

nberbies. lüurbe ©elbblcier^ (5fi?ulfenit) gemonnen unb nad; ^eutfd)==

lanb gur ©rgeugung bon 53(oIt)bbänpräparaten berfauft:
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2Ö u I f e n i tf ongentrate

t
©el^alt an
MoO, o/o

aßert K

1910 122,6 29,00 83 613
1911 89,4 26,00 59 290
1912 146,0 27,00 105 777

, 87,7 27,00 27 813 1

1913 86,2 27,00 80 915

15,2 18,00 6 8681

C? i
i
e 11 ! a p p I e i; 3\ e ü i e r.

3(m ®üboft= unb Sübgepnge be§ 2141 m {)of)en Cbir tvaxen burcl)

öiele ^ai)xe §um Zeit in bebeutenber (Seei)öf)e ©tollenbaue auf S3Iei==

erge in ^Setrteb, ot}ne einen bnrd)fcf)Iagenben (£rfoIg §u erreicf)en; bas

fporobtfd)e äHitoorfommen öon 3.^anabinit ift bemer!en§tt)ert. 9(m S'iiB^

biefeg 33erge5 liegt ber Wcaxit Gifenfappel; öon I)ier meift bie offigielle

©tatifti! f.olgenbe ßrgengnngen an ^(eier^ au^:

1910 2 490 q 1913 582 q
1911 387 „ 1914 1046 „

1912 514 „ !

1915 559 „

^ei SB i n b i f d) = ^^ I e i b c r g , IG km jübfübn^eftlid) üon Älagen=

fürt, finb alte S3Ieibetgbaue, tvddje feit ettt»a 30 ^a^xen au^ex betrieb

finb.

9t a i b I.

^m fübtüeftlicf^en Kärnten nQl)e ber ©renge gegen Italien unb bem

Äüftenlanbe gelegen. "S^er ftoüenmci^ige SSergbou beilegt fid) im fog.

Eönigäiberg unb tvxxb üom 3(erar unb öon ben trafen Mendel öon

®onner§mard=^^eut{)en betrieben. ®a§ :plattenförmige S^orfommen mit

bis 3 ni 5Jläd)tig!eit unb über 100 ni (gtreidjen, fotoie bie großen t)ori5on=-

taten Ouerfcbnitte ber (fr3fd}Iäud)e seidenen ba§> 91aibler $8or!ommen

au§. ^n ber 9Mt)e ber norbfüblid) ftreid)enben SSertoerfungen mit bis

60 m (3prung{)öt)e liegen bie reid)en platten'^ itnb fäulenförmigen (Srg*

mittel im bolomitijd)en 5lalf üorluiegenb in ber 9cad)barfd)aft bee-

Sflaibler (Sd)iefer5; annät)ernb parallel gu feiner @ren§fläd)e fd)ieben

fid) bie ßrgäüge mit 45 ^ nad) ©üben in bie ^iefe. ^)lan unterfdjeibet

l)ier gtoei üxeöiere: baz- eine fül}rt faft nur ©almei mit toenig ^(eiglauä,.

gegen ben 3lag in ^iirauncifcTt übergetjeub, ba^^ anbere ^leiglang imb

9}|oIt)bbänhaitigG 3cf)Iacfc.
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3intb(cnbc unb, mir 511 obcrft, niid) Walmci. ^ie GräOortommen finb

burd) mehrere ©tollen üom SRaibIcr SoI aus imb bem ®et)änge bc^

töntG^bcrgeg erfd)Iofien; bod) ber tieffte, ber ^ret^cr Unterbauftollcn,

^Qt jein 9Jhmblod) im Slüftenlanb unb Orinnt flegenübor bcm ticfften

'Maihiex {daiolU) ©tollen 314 m ©aigerl)üf)e ein (S^abeüen A u. B).

A. ©räeugung be§ ©taatSroerteS in Siaibl.

©almei 3intblenbe 93Ieierä

^al)x

q °/o
Zn=^n^.

q 0/0
Zn=^n^.

q 0/0
Pb^^nf).

Slei

q q q q

1908 24 355 35,7 8 695 68 08189,7 27 028 6 288 70,3 4 420 8 967
1909 29 089 83,4 9 699 94 440139,1 36 926 6 076 69,0 4192 3 579
1910 27 596 34,4 9 498 119 58189,8 47 573 9 831 70,8 6 941 10 045
1911 24 554 33,3 8 176 120 874 40,1

1

48 270 9 598 72,8 6 987 16 014
1912 28 242 33,2 9 376 124 110 88,8

i

48 155 9 662 70,7 6 831 16 256
1918 40 132 30,9 12 398 123 232138,7 1

47 691 12 015 71,0 8 531 20 351
1914 1.^1. 13 815!29,3 4 048 69 432!38,8 26 940 5 000 70,5 3 525 7 050
1014/1915 15 976 29,6 4 729 114 308 40,1 45 837 13 052 71,0 9 267 9 070
1915/1916 3 800 88,7 1112 78 126 41,0 82 082 5 877 70,1 4120 —
1916/1917 7 650 34,5 2 689 184 988 89,7 78 440 12 124 70,4 8 535 —
1917/1918 2110 36,5 749 187 402189,88 54 796 6 442 71,5 4 606 —
30. 6. Bis

31. 10. 1918 170 — 42 995 — — 1926 — — —

B. ©rgeugung ber lerfe ber (Srafen .<pencfel non ^onneräntardf
in giatbl.

Sleiglanj ®almei ginfblenbe

1910 16 155 q 11080 q 107 011 q
1911 19 562 „ 12 140 „ 105 766 „

1912 18 548 „ 13 200 „ 106 327 „

1913 18188 „ 13 020 , 98 115 ,

1914 17 897 „
' 9505 „ 87 846 „

1915 12 881 „ 6 540 „ 57 869 „

1916 15 461 „ 5 300 „ 84 625 „

'S leibe rg^^ilreutt).

93Ieiberg liegt etn^a 12 km tüeftlid) oon SSillad), treutf) in weiterer

gort^efeung; es* bilbet ein gufammen^ängenbes (£r§öorfommen, bem

(5treid)en bes f)od)geIegenen S3Ieiberger %ale§> parallel, has' nörblid)

öom ©rjberg eingefcbloffen ift, tt)eld)er einen Suftjattel bilbet, bejfen

^ern ber eräfüf)renbe SBetterfteinfoIf ift, ber nörblid) unb füblid) Oon

(Sarbita§fd)id)ten unb barüber oon (Bünttall überlagert mirb. ®ie ©r^*
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jrf)Iäud)e tnalten im ©rsberg öor, locldjc bcr Sdinriuici ber Sd)id)t^

imb ber ^reu^üüfte eiitfprcd)en. ^ie (Sr5fd)(äud)e imb bereu ßüflc

erftreden fid) bi§ gii 500 m breite öon ber (Sd)ieferflnd)e, feiten, bnR

jie in ben ©d)iefer* unb (Stinffalf übergreifen.

SSon ben SSegleitmineraUen feien (^elbbleierg, glnf5fpnt, 9J?ar!afit,

^(nt)t)brit eirväfjnt; bie ©almeie finb großenteils fd)on abgebaut.

^ie ©räeugung in 33Ieiberg==5treutf) betrug:

im ^aftre Sleierg 3in!eräc 93Iei

1910 52 695 q 26 225 q 57 566 q
1911 53164 „ 19 689 „ 65 765 „

1912 58 077 „ 21309 „ 69 965 „

1913 59 464 „ 19 460 , 69 597 „

1914 72 213 „ 14 554 „ 66 188 „

1915 86 543 „ 7 251 „ 54 723 „

^ie SSefi^erin, bie S3teiberger ^ergtt)er!5union, üer=

arbeitete i^re i)iefige ^robuftion unb jene in 9}He§ §um 3:eil in Släruten

auf ^leittjeiß, ©lätte, 9J?ennige unb (2d)rott.

®er norbal^ine ^Ui- unb Sinicrgsug»

Unter benfelben geotogifdjen SSertjältniffen, tüie in ben füblid)en

Ä'alfalpen, treten aud) in ben nörblid)en 33Iei* unb B^nferge im 2ßetter=

fteintalf auf, ja fetbft bie ©elbbleieräe finben fid) tüiebex; bod) ift biefer

nörblid)e SSorfommen nid)t fo reid) tvie ha^' füblid)e. (£§ tritt inSbefonbere

nörblid) oon ^wft in Xirol bei .starroften, ^fJaffereitf) unb SSiebertüies

auf; tüeiter nad) Cften begegnet man im gleid)en geologifd)en ^orijonte

teil§ in ^at)ern, teiB in ^JJorbtiroI bi^^ in bie ©egenb öon 9(nnaberg

bei Silienfelb in SJieberöfterreid) fleinen SSorfommen üon 33Iei*^ unb

3in!er§en, bie in früt)eren3eiten erfolglos in SSetrieb genommen rourben.

@en)er!fd)aft (Silberleittien bei 93iebern)ier.

^ier tritt fd)Iaud)förmig oormiegenb 331eiglan5, untergeorbnet 31"^="

btenbe unb ©almei auf; bod) ttjeiter im ^angenben finbet fid) in ©tiJden,

33u^en unb Sagern üorroiegenb ©atmei. '2)er Sergbau gel)t bi§ in bai'

16. ;3at)r{)unbert aurüd, t)atte gtüar nie größere Sebeutung, bod) mürben

bie Saue infotge be§ langjährigen Setriebe^ fet)r au§gebet)nt. ^m ^o^ie

1914 mürben 393G q, 1915 2878 q 3inter5e eräeugt.
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@ e It» c r ! j dl a f t ^ i r ft e n t r i t t bei 5t a f f e r e i 1 1).

^a§ ^orfommen ift mit jenem in (£ilberleitf)en fe^r äf)nHd), bod)

finbet fid) f)ier ba§ ©elbbleierg reid)Iid)er, ttjöljrenb ber ©dmei äurüd-

tritt, jo ba^ ber 'iöleiglanj ba§ öoriDiegenbe @r§ ift. 2)er Bergbau murbc

nad) längerem (Stillftonb öor einigen ^afjren mieber in betrieb gejet^t.

it a r r ö [t e n b e i ;3 m [t.

^iefe^ Sßorfommen rourbe erft 1914 ber ^ m [t e r "so e r g b a u =

g e f e n f d) a f t oerlie^en unb ift burd) ha§ l)äufigc 5{uftreten ber

@elbbleier§e au§ge§eid)net, üon meldjen im ^ai)xe 1915 24 .q im SSerte

öon 17 518 JUtonen erzeugt mürben.

^n biefem BwQ^ liegen nod) bie 'öergbaue 9c ä g e 1 f
e rf a r bei

(SIptüoIb, ^oöerftorf unb ?y e i g e n ft o rf bei 5Jaffereit!^, ^ ü r ft

^^ i § m n r d bei ^nrrenj unb (£ m m a bei ;3mft. 8ie finb feit .^afjren

eingeftellt, obtüo^I bei mand)en bie 51ugijid)ten für bie 9(ufna'^me einc'>

fleinen ^etriebe§ nid)t ungünftig finb.

®cr mtttclfteirifc^e 'Slci-- unb Sinhv^^uQ.

2)a5 fog. ©rager ^eoonbeden, ha§ oud) ältere ©d}id)ten einfd)IieBt,

beginnt ju unterft mit einem mächtigen Somplej Don ^^t)IIiten, ttjoöon

ein 3;eil grapf}itifd) ift. ^erfelbe entf)ält SSleiglaUö unb 3in!blenbe in

Sagern, bie metafomatifc^er (Sntfte^ung finb; fie mürben unb toerben

an me{)reren Crten abgebaut. ^Diefer ©rggug beginnt nörblid) Don

2Sei§ bei .§aufenreit^ unb ^Irgberg, fetit über Battenberg, ^^urgftall

mit meftlidjem ©treid)en nörblid) öom ©c^ötel fort, mofelbft er burd)

alte, öerfalten e SSaue unb Stu^biffe erfenntlid) ift, fetU ben '3)eutfd)*

Jeiftrit) an ber 5}lur toieber ein, unb ftreic^t über SRabenftein, 2t)at*

graben bi§ ©uggenbad) bei Xtbelbad) fort. %ie Sager t)atten im @treid)en

unb 5l^erfläd)en t)erfd)ieben an; aiid) it)re i1aid)tigfeit ift oerfd)ieben unb

fd)tt)int örtlid) bi§ 5u 3 m an. ®er ^5leigIon§ entt)ält 36—48 g Silber

in 100 kg. 511? Sagerart tritt teils Cluar§, teils Slal!== unb @d)tt)erfpat,

(Sd)tDefelfie!5 xmb 5Jkgneteifen auf. ^as ^icebengeftein ift burdimeg

ftanbt)aft unb mittetfeft.

i^tn ijftlid)en Jeil biefes 3wgeö ift haS' lauQbebaute S^^ortomnien

bei 91 r § b e r g bo3 bebeutenbfte unb burd) mehrere Stollen erfd)Ioffen;

über ber Jalfo^te finb fed}§ Sager faft biirdjmeg abgebaut, imb nur nod)

in einem, ^^irftenbou, ifteine§,unbätöarfef)rgünft{g,§ubeleud)ten. Unter

bie 3:aIfof)Ie brang ber ?(bbau megen be§ 35?affers nur ettoa 10 m tief
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öor. ®er Söergbau, ^errn 9JJ. "^Ifiel in, SSien flefjürenb, beabficf)tigt,

bie 3:;iefe gu unterf;id)en.

1)k "töaue tüeftliri) ber ^iWiir
f
inb (Sigentimi ber :^ u b Jü i g 5 f) ü 1 1 e=

5i8 e r g ID e r ! g = @ e f. m. b. ^.; öon biefen ftet)t gegentoärtig nur

ber StoIIenbou 9t a b e n ft e i n im "öetriebe, in tveldjem brei Säger

mit einer WädjÜQteit öon roenigen 3^"timetern bis 1,5 m abgebaut

tüerben, bie mit 72—75 " nad) ©üboften einfallen. 9Uid) t)ier ift bie

2;iefe nod) md)t unterfud)t. ®ie (Sntmidlung biefes rt)eftlid}en 3:eiles

be§ (Sr§§uge§ tüurbe rt)ieberf)oIt burd) ben 2Bed)feI be^ 33efil3er!? unter==

bunben. SRabenftein erzeugte:

^af)r

1914
1915
1916
1917

SIeiglang SIcnbe

322 q
498 „

847 „

576 „

9 152 q
4 790 „

9 562 „

7 562 „

2)ie föntlüidlung biefe§ 30 km langen mittelfteirifd)en 93Iei* unb

3in!er§äuge§ ift t)eute burd) bie fjoxxenben 9lr&eit5lij{)ne faft jum Still*

ftanb gebradit.

QSetrcinjeltc ^(ei-- unb 3in!ct:st>orfommctt,

(2 d) n e e b e r g i n 2: i t P.

"Siiefer bem ©taote gef)ürenbe iSergbau Hegt in 2230 m ®eet)öf)e,

tneftlic^ Don ©terging om ©übübijang ber ©tubaier Stipen. 9Jtan untere

fd)eibet im allgemeinen einen ^angenb^ unb Siegenbgang unb ein

Cluertrum, tüeldie in @Iimmerfd)iefer, @nei§ unb anberen friftallinen

(Sd)iefern ouffelu'n. @ie füt)ren öoriüiegenb ^inWienbe, untergeorbnet

filber^nltigen löleiglang unb ilupferüefe, meldie ebenfalls gewonnen

lüerben, ferner 9Jcagnet* unb @d)tt)efel!ie§ unb öereingelt öerfd)iebene

©ulfibe; tal!-, i^Iuf3fpat, Dolomit, 9(patit, ©lorit, ©ranat, ©limmer

finb bie ©angorten. '2;ie 9JHid)tig!cit ber ©ängc fd)tt)anft 5it)ifd)en

einer meift nur quargfü^renben ttuft unb 15 m unb ift im 93HtteI 1,2 m.

S)ie ©äuge finb im ©treidjen auf ettüa 1000 m, im 58erfläd)en auf

300 m befannt. ®ie er^eugimg an 3in!blenbe mar 1914 1G91 t, 1915

992 t, 191G 1350 t. dermalen finb umfangreid)e ^Xuffdilufsarbeiten

im ®ange.

^n ®eut|d]=®übtirol gelegen.
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9? a b e n [t e i n im S a r n t a l ^

3m (yiimmerjc^iefer ftreid)t siemlid) regelmäßig ein im 9Jtitte(

1,5 m mächtiger @ang, bejjen ^üOung faft au5fcf)ließlicf) ^^ufifpat ift;

feine ^riftalle ttjerben ju optifcf)en 3*T5*^rfcn öermenbet. S31eiglan^ unb

^intblenbe tommcn eingesprengt ober berb oor. 3^ä()renb bes Äriege§

würbe nur ^^u^pcit gewonnen. %ex 33ergbau ift C£igentum öon f^ r i ^

$) e i g I in ^nnSbrucf unb ber Grben nad) Ä. Ifc^urtfdjent^aler

in ^^o^en.

iOZ e i f e l b i n g bei 2) r e i b a d) (il ii r u t e n).

•Öier treten einige ©änge unb i^mprägnationen mit filberfjaltigem

^leiglnn,^ im ^t)t)Uit nuf.

3. ilupfererje.

©er Äut)fcrcr§5U9 bcr nörblic^cn ©routoarfcnsonc.

Xer fteirifd)e Spateifen^ug tüirb nb unb ju oon üupferer^ien be*

gleitet, fo am Xürnfteintogel in ber 3.^ e i t f d) , föofelbft in einem

Sßed)fel öon farbonem «nlt unb ^^[)iiUit eine bis 1,5 m ftarfe metafo*

matifdie Cuar^lagerftätte mit .ftupfertiee unb %at}kx^ auftritt, ^n ber

»t a b m e r in b e r .& i
f
e l ift bai-' Spateifen ftellenmeife reid)Iid) mit

.suipfertiee burd)feUt, ber feiner^eit aud) gemonnen rourbe. :3m 3al}rc

1600 mürben 2,800 g .ftnpfer er?ieugt: fpäter erfoff bie ®rube. 2)iefer

;^ug enbet lücftliri) bei 3el^tnl: roeiter meftlid) im

S a l d) e n g r a b e n bei C e b l a r n

treten au ber "i^afi? ber paläo5oifd)en Cluar§pl}t)Uit5one brei Äieslager

auf, ruoDon ba^? 2Bald)ener Snger 19- lU cm mäd)tig ift; bie beiben

anberen oereinigen fid) 5u 1- 3 m 'i).)(nd)tigteit. Sie füt)ren normiegenb

®d}tt)efeltiei; unb roeniger jrtupferfiee, untergeorbnet 'ilJcagnetfieö, 'iBIei*

glan^, ^intblenbe, ^-alilerg u. Q. m. Xer .Stupfergel)alt ber Sagerftätten

nat^m mit ber Jiefe üon ß ^ro^. auf 1 ""^rog. ab unb ift in bem jetit

bebauten -öori^ont etma 1 ''^^iro^., toe5'l)a(b ber einftige 5lupferbergbau

in einen Sdimefelfiesbergbau ((2d)mefelgel)alt burdifd)nittlid) 49 'tßro^.)

überging. '?tudi ber @et)a(t an gölbifd) Silber naf)m oon 18 g im Goppel*

Rentner auf 6 <; ah.

Tiad) einer langen Untcrbrecbung in meftlid)er Jortfetjung erjd)eint

Supferfie? am

3n '5)cutfd)=2übtivol qeleqcu.
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i)( i t t e r b c r ß ' (S a 1 5 b u r q).

tiefer in bcr 9cnt)e bcr Staatöbot)nftatiou !!ÖifcI)of3l)o|en gelegene

S3ergbau ift einer ber ältefteu (^rsbergboue üiirü^u?, ba er üon ben

Äelten in 1600 m ®ee()öt)e intenjib betrieben tuurbe; il)re alten SBer*

f)aue jtnb auf eine Sänge öon 1500 m befannt unb erreid)ten tt)iebert)oIt

b\§> 80 m 2:iete. Sie f)nben bos (Gebiet plöt^Iid) üerinffen, in ber Hoffnung

auf 3iMeberfet)r, benn einer il)rcr (Einbaue ^u reicl)en CSr^en lüurbe forg*

fältig Derbämmt unb barin fanb man oerfcf)iebene Serfjeuge. 2)ann

ru^te ber 33ergbau bi? 1827.

IDaö Äie£it»or!ommen liegt in ben ®ilurfd)id)ten ber (^raulüaden*

Jone, aus öerfd)ieben gefärbten J^onfdjiefern, ans d)loritifd)en unb
«

feriäitifd)en ©d)iefern, iiongtomeraten unb Sanbfteinen befte^enb, bie

mit 75—80 <* nad) Süben einfallen, ^ie (Srjgänge fd)neiben bie\e

3d)id)ten unter einem fet)r fpit5en SKinfel im @treid)en unb fallen unb

liegen ftredenrueife in il)nen; fie finb burd) (Haltungen unb ik^rtüürfe

roieberl)olt geftijrt. 2)er .»pauptgang gabelt fid), fo ba% man in ben oberen

•Öorigonten brei ©äuge oon 500 m, 170 m unb 300 m ftreid)enber

Sänge unterfd)ieb. 3n ber ^iefe finb in ber 9iegel ftets jmei fid) fd}lep*

penbe 3?or!ommen oorl)anben, meld)e ^luei öerfd)ieben alten ©äugen

entfpred)en; ber eine fül)rt Cuarj, ber anbere Spateifen als ©angart;

ber le^tere ift ber jüngere ©ang unb öerfdituinbet in ber Jiefe. 3n
ber Siegel finb bie beiben ©äuge fo na^, ba^ fie gemeiufam abgebaut

werben tonnen. "Sie 'i)J(äri)tig!eit be§ ©angeö fd)tt)anft 5rDifd)en 0,15

unb 2 m unb ift im.grof5en ^urd)fd)nitt 1,125 m; bie auf 2)erbtie6

rebujierte 'ilJJädnigfeit ift 0,202 111 mit 13,04 ^ro^. Hupfer. '^ei Tupfer*

ties tritt aU raut)e ^^P^ögnation bis ju ^erber,^ aB 33änber, ^^Heren

tt)ed)felnb öuf. ®er "!J?ettofupfergel)alt ber 3io!)erje mar in ben Sal)ren

1908—191» 3,09 ^roa. 3ufällig treten im ©ang and) 5al)Ierje,

^Irfenties, Stobalt* unb ^cidelminerale auf.

3tm 1. i^anuar 1917 tnaren 99 41 1 qm ^Ibbaumittel r g e r i d) t e t,

einem er^tuert Oon 10 980,82 t Äupfer entfpred)enb. ^ie 9Iu^biffe

bes ^auptgangeS reid)en bis 1652 m Seel)öl}e; er ift bis 1281 m größten'

teiB abgebaut. 3? oft ber 'i)Jhit)lbadier 2alfol)le (825 ni Seet)öl)e) lüurbe

ber 3120 m lange (Smilftollen im ^aljre 1917 mit bem ®d)ad)t burd)*

fd)lägig, fo baf? eine faigere ?lbbaul)öl)e oon runb 450 m erfd)loffen

rourbe. ßr burd)ful)r ^^ei^n ©äuge, roooon jene bei 706 m, 2850 m

1 e. .<penfer: Tenffdivift. Till 61 7.
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(50Htterberger ^ouptgang) unb bei 2904 m ©tollenlänge berbe Äupfer^^

lieje im fnfd)en 5(nbrud) seigen. ^ie 'Jtusslnngen im ^auptgong fanben

befonber§ mefttüörts leidje abbautüürbige (Jrge. "Slie anberen öänge

iDurben bi5{)er nid)t unterjud)t. ^as tüa^rjd}einlid)e, burd) ben (Smil*

3;iefbaitftoI(en aufgefd)Iofjene (gräOermögen (o'f)ne SBeftfelb unb o^ne

eöentitelle g^ortfetiung be§ PJangeÄ öftlid) ber 5?erfd)rt)efIung53one)

birgt 74 096,24 t Tupfer.

2)ie J^ u p f e r e r j e u g u n g ber .öütte betrug

:

im ^nf)re 1910
1911

„ 1912

1 174,62 t

1 839,43 „

2145,79 „

2 406,43 „1913

^on ben ^^etrieb^refultüten

1913 mitgeteilt:

im ^a^x^ 1914

„ 1915
1916

1 816,28 t

1 805,23 „

1 605,34 „

feien bie bee legten f^riebensja^re?

©r^fü^rcnber 2lu§=

frf)lag ber ®rube
©rubeni^auiuer!

3Iufberettvmg:

^ongcntrate
§ütte: ergeugteä

Tupfer

73 718 m« 58167,5 t 14 212,6 t 2 406,43 t

Slusbringen pro 1 m^ ergfül^renber 9Iu§fcf)Iag an

$Ro!^erä i 3Iuf6ereitung§gut
|

fertigem Tupfer

?lettoIupferge]^a[t

ber 5Rof)er3e

789 kg 192,7 kg 32,64 kg 4,13%

SBie bereit^ errt)iif)nt, tüurbe bO!3(£r§oorfommen erft 1827, unb ^wax

oon einem 33üuer toieber entbedt, tDorauf fid) gur ?Iu§beutung eine

@ett)er!fd)aft bilbete, bie mit medjfeinbem örfolge baute unb im ^a{)re

1906 ii)xen 33efi^ einer englijd)en ©efellfdiaft „Mitterbeiger Copper

Compauy Lim." üerfaufte, bie mit 2 000 000 Sronen 9(!tien!apitn{

gegrünbet tüurbe, jebod) fd}on 1907 §ufammenbrad). Unter g-ü^rung

be§ Dr. 5trtt)ur Ärupp bilbete fid) bie je^ige 2JJitterberger
Ä n p f e r = 9t ! t i e n g e f e H

f d) a f t , tüeldie ba§> Unternel)men rafdi

janierte unb in ßrtrag brad)te unb ben S3ergbaubetrieb §u großer 33Iüte

{)ob. ®iefe !ur§e (55ejd}id)te ift jef)r Ief)rreid); ein öon ber ll?alur gut

funbierte^ Unternef)men mürbe oon ben Gnglnnbern arg bi§!rebitiert

unb burd) ben Unternet)mung§mut einee einzelnen gerettet unb ^um

@cbeit)cn gebrad)t.

3ScftIid) öon 93ätterberg begegnet man im ^in.sgau (Sa-t^burg)

eine 9teif)e aufgelaffener 5lnpferbergbane in ber ©rauumden^one: fo

am Sun== unb Simberg unb bei ''^iefcnborf (uibtüeftddi öon
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^ell am See); eei finb t)ier mefjrere Sagergänge big j^ur 3:;atjo^Ie ab*

gebaut worben. 2Beiter talaufmärts, bei 9}lü()lbad),h)iirbeTi im Sre Jen *

tat brei Äie^Iagen bei etwa 70 m unter ber !Ja(fof)te »erbaut, ir)eld)e

1—6 m mä(f)tig rt»aren unb Cluar^ unb Sd)tt»efet!ie§, oon Supferfies

burd)5ogen, führten, ^n ber 9'Jät)e im unteren Suis b a d)t al i|t

ein Sagergang im @rünjd)iefer in met)r aU 1000 m (Seet)ü{)e oon

ben Eliten bi§ auf 60 m ^liefe abgebaut morben. Storbtüeftlid) öon 3^^^

am ©ee, bei 3^ ie f)t) o f e n , mürbe in neuefter 3^^* ^^ti alter Tupfer*

bergbau mieber in Eingriff genommen.

^ei Äarbei§ im ©ro^arltale (Salzburg) jinb im 6;t)Iorit=

jirf)iefer jimei fie§fut)renbe Sager ober Sagergänge befannt, moüon

ber untere bi§ 2 m 9Jläd)tigfeit erreidit.

t i ^ b ü t) e I in St i r o I.

^ier befi^t ber Staat eine 9^eit)e oon Äupferfie^üorfommen,

©d)attberg, tetd)ütpe, ©innmett unb tupferplatte, tveldje gangförmig

im filurifd)en Xonfd)iefer auftreten unb im @treid)en unb 5^erfläd)en

n)iebert)oIt rt)ed)feln. "Die 5Jläd)tigfeit fd)manft ämifd)en menigen S^^^^"

meterft imb 4 m. %ex Äupferfieö tritt mit menig ^t)rit entmeber aU

einzige ©angfüllung auf ober e§ finb bie (Srje in £luar§ eingefprengt.

%k S3etriebe toaren eingefteltt, bod) mürbe iener ouf ber 5l'upferplatte

im ^at)xe 1915 mit ©rfotg mieber aufgenommen.

t g e I bei 33 r i j I e g g (X i r o I).

(Sine ftorfmerfartige Sagerftätte im ftar! zerrütteten Dolomit, ^n

<Sd)tt)erfpat finbet fic^ ha§^ 5lupferfat)ter5 meift berb. ^er iWetangeI)alt

ift fd)man!enb. '2)ie aufgefd)Ioffene ©r^menge ift gering, ba§' 3?or!ommen

mürbe nod) nid)t unter ber %ai\ot}U oerfolgt. 1915 mürben etma 200 t,

1916 nur 83 t 5at)Ier§ gemonnen. (Eigentümer ift ber Staat.

5 I! e n ft e i n bei (B d-)tv a^ im ^ n n t a l (3: i r o I).

©in Sagergang im Dolomit ift einige "ilJJeter mäd)tig unb ^u ftod*

ortigen ^Jfaffen jerriffen. Sr fül)rt ^(ntimonarfen^^a^Ierä mit 40 ^roa.

Ä'upfer unb inenig Silber; er ift, abgefet)en oom Spateifen, nat)e5u

frei oon (Gangarten unb bilbet bi§ 50 cm ftarte 9(u5fd)eibungen; über==

bk§ finbet fid) 5lupfer!ie5, ^Bournonit unb S^Ieiglang. ^ie 9(u§bel)nung

be§ @ange§ ift nod) unbelannt, ob^mar I)ier fd)on im 16. unb 17. ^at)r*

f)unbert ein au6gebet)nter ^^ergbau betrieben mürbe, ber bis 900 m
bertitale 91u§beT)nung erreid)te unb gro^e 3ecf)en 5urürflief5. 1915

©d^rlften 158. 7
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rourben 218 t, 191C 310 t %ai)lexic ergeugt; n)äf)renb bes Äriege§

rourbe ber ^Setrieb burc^ bie @etDertfrf)aft ©(i)ttjaaer "öergbau-
D e r e i n tueiter aiisgeftaüet, moburd) oorauöjirfitlid) bie (5r§eiigung

ctf)öt)t »Derben mirb. 2Bie bereits erwähnt ^errjrf)t im ^o^^enftein

in ben oberen ^origonten ba§> 8pateijen, in ber 3:tefe ba^ ^up^x^

erj öor, ein fpred)enber ^^emei^ für bie innige genetifrf)e 33esie{)ung

^ttjiy(f)en biejen beiben ßr^gügen ber nörblicf)en ©raumaden^one.

^ercittsette ^upfercrglaöerftättett.

®erfaii§imCberinntal(3:iroI).

^ier mürbe in früheren 3a^i^t)unberten ein 5af)Ier5bergbau betrieben,

ber am imbetnnnten ©rünben rajd) §um ßrliegen fam. ®ie @ e *

ro e r f f d) a f t 9t o t e n ft e i n in i^irift t)at üor menigen ^Q^i^^n auf

©runb einiger 9(uffd)IuBarbeiten eine SSerIeif)ung ermirft, bod) infolge

bes Krieges bie 5(rbeiten nid}t fortfe^en fönnen.

^funbererberg bei Ä laufen ('3)eutfd) = ©übtirol).

^n gnei«artigen ©efteinen, ^^t)niten unb Xiaba§ treten ©önge

als 3ßi^^üttung5äonen ouf. ^n ben (2d)iefern fommt fog. ^elbftein

öor, au§ Cuarj, Crtf)otIa5>, gelegentlid) aud) au§ ^lagioflag unb 2;ur==

malin beftef)enb; in biefem fü{)ren bie ©änge Slupferfies unb ^t)rit,

im ^iorit überbie§ filberarmen SSIeiglan^ unb 3w!blenbe. ^ie ©ang*

arten finb *ftalffpat, Cuarj unb 6pateifen. ®er bereite im 9J?itteIaIter

betriebene ^Bergbau ift Staatseigentum unb feit etma 10 ^al^ren ein^»

geftellt.

^ r e 1 1 a u im ^l f) r n t a I (® e u t fd) = ® ü b t i r o I).

^n 33runed an ber ^uftertalba^n §roeigt bie 3:auferertalbat)n ob,

oon ibrer ßnbftation Sanb ift 27 km entfernt ber Bergbau, ber bor

etma 30 ^at)ren aufgelaffen tüurbe. ^m Cuar§pf)t)IIit finb mef)rere

nacf) ^fJorboften ftreid)enbe S^Ioritfd)iefer§üge eingelagert, meld)e fünf

©rglager öon 2,5 m bi§ 12 m 'iWäd^tigfeit füt)ren unb oerfc^ieben lang,

20 m bis 100 m, ftreid^enb aufgefd)toffen finb. ^m 3SerfIäd)en ift ber

9tuffd)IuB etUja 700 m. ^ie Grglager beftet)en aus fef)r milbem Gf)Iorit==

fd)iefer, in tveldjem Tupfer* unb Sdjtüefelüee berb oöer in »hörnern

unb SSIättdien auögefd)ieben finb; als ^Begleiter finben fid) 93?agnet=«

eifen, ©ifenglimmer, 9{util, 5lrfen!ie§, 5lupfernidel, Cluarg unb 5lalf*

fpat, Xie förjlager tjaben feine fd)arfe ©ren^e, fonbern gefjen all*

mät)Iid) in ben feften tauben @Ioritfd)iefer über. Xer burd)fd)nittlid)c

^upfergef)a(t bes Gr§Iagers ift faum 2,-5 ^rog. ^er 5(uffd)IuB erfolgte

i
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mittel jecf)§ Stoüen in 1492 m (BeeiyöijQ {%ai\oi)ie) bis gu 1950 m

^n Seefar (Salgburg), auf ber ^öf)e her Ütabftätter Xauetn, ift

ein aller Äiipferbergbau, ber in neuerer Qe\\ mieber in Eingriff ge*

nommen mürbe. (5in @ang, ber übertogs auf etma 1,5 km ftreirf)enb

Derfolgbar ift, fül}rt 3^af)Ierä unb tupferfieg mit 5farbonoten unb

Ouara. ®in ahjeiter paralleler @ang ift betannt, bod) menig auf-

gefrf)Ioffen. ^a hi§i)ex oortütegenb nur 5luffrf)IuBarbeiten betrieben

rourben, fo ift bie (Sr^probuftion nocf) gering.

33ei ^Mutfx im <BunQau ((Salzburg)

ttjurbe nod} im ^ai)ie 1851 2;agbau ouf einen Ä'upferfieSgang be-

trieben, ber örtlid) 1—2 m mäd)tig tuar, im ©t)Ioritfd)iefer auffefet

unb jid) im <8treid)en tueit »erfolgen läßt.

@ e b i e t b e ^ ^ f
e 1 1 a I s

im öftHd)ften Jirol; es erftrerft fid) Don 8ien§ nad) 5?orbtDeften bis guna

gufee ber §ot)en 2;auern. ^afelbft mürben in jüngfter 3eit bei ^ r e =

g r a t e n im ß^(oritfd)iefer ^mprägnationstoger oon ©d)töefel=^'upfer*

ües erfd)toffen, meld)e angeblid) 3,5 ^ro§. *Slupfer füt)ren foKen. ^a§

©elänbe märe für ben ©tollenbau günftig. ^n biefem ©ebiete fanb

man aud) in bem S^irgenerSSa Ib 9lu§biffe unb auf ber @ l a u r e t*

Olpe bei ber Crtfd)aft 'iiBeiielüd-) ging oor ^al)r^unberten auf einem

(Srgtager in ei)loritf(^iefer ein SSergbau auf Kupfererzen in 2200 bi§

2400 m @eet)öt)e um. %a bie SSer^üttung in ber 9?ät)e erfolgte, bie

(Sr^lieferung foftfpielig mar unb ^^rennftoffmangel eintrat, mürbe ber

^^etrieb ju 9lnfong beö 18. ^af)r^unbert5 aufgelaffen. ®iefe§ bislier

menig befannte ©ebiet fd)eint einer eingefjenben Unterfud)ung mert

^u fein.

©roBftagantin Cberfärnten,

ni3rblid) oon Dber^SSillad) im ä)?ölltale. ®er 1770 m ^odi gelegene

^Bergbau mar öon 1689 bis 1834 im ^Betrieb unb mürbe, ba bie oor=

^anbenen pumpen ba& SBaffer be§ S:iefbaue§ nid^t bemältigten, ein=

geftellt, mag 1894 burd) ben erfolgten '2)urd)fd}lag be§> UnterbauftollenS

behoben mürbe. $ßäf)renb bes Sltieges ermarb bie ^eere^üermaltung

biefen 33ergbau, baute bie 2ßaffex!raft aus, ftellte entfpred)enbe 3^örber=

üerbinbimgen aud) mit ber Station Ober=35elladi ber Jauernbafjn

^er imb begann mit bem ^^(uffd.)lufe Der Teufe. (So finb brei

7*



100 Dr. §an§ §öfcr.

Säger befannt, unb ätüar öom ^ängenben ^uin Stegenben: 1. ^aupU

ober igofefilager, 20 m tiefer; 2. ba§ Siegenbtager, 150 m, barunter

3. ba§ ©aloatorlager; Ie^tere§ ift ein 70—90 cm mäcf)tige§ (£rjmittel mit

jn)ei'l)ritteln^erbevjen unb einem drittel ^od)gQnge. über bem (BaU

üatorlager folgen üerfd)iebene ©d)iefer, §ule^t ©rünfcf)iefer imb bann bas

Siegenblager, ba§ bei großer ^tbfäfeigteit geringe llJtäd)tigteit befi^t imb

gegen bie "Jiefe ausfeilt. (S§ mirb üon @Iimmerfd)iefer unb bon ©rün^-

jf^iefer überlagert; im le^teren tritt ba§ ^au)3tlager al§ Imprägnation

bon ^^rit unb 9Jlagnetit mit Ouarj aU 5ßinbemittel auf; roiegt biefer

bor, jo [teilt fid) aud) Äupferfie§ ein. 1)tefe§ Sager, nadi Stunbe

18—19 ftreid)enb, ift burd)fd)nittlid) auf 120 m Sänge aufgefd)(ofjen;

bie ^erber^e nel)men mit ber Stiefe §u. (Sin ^ongenbtrumm , ba^

bielfod) berjd)oben ift, fü:^rt 30—40 cm (ärj. 'Der ^öetriebsleiter

Ingenieur S. ©t. 9f{ a i n e r ^ält bie Sagerftätten für magmatifd)e

9tu§fd)eibungen au§ @rünfd)iefer bom ^t)puö ber normegifd)en Äies=^

bortommen in (Srälinealen, bie im Streichen tbenig über 100 m, im

SSerflädien jebod) bebeutenb länger antjülien. '^ie '3)erber§e mit ben

aufbereiteten ©roupen unb @d)Iid)en gufammen Ratten burd)fd)nittlid)

41 ^roj. ©d)tt)efel, 40 ^rog. (gifen unb 2 ^^ro^. tupfer. ?tn fid)tbaren

(£r§en finb aufgefd)Ioffen: 3120 t Verberge, 5395 t Oueifd)^ unb ^ody

erge, aU mat)rfrf)einlid) fönnen 6134 t '^jerberge unb 7455 t bermadifene

©rje angenommen merben. '3)iefer neue ^Bergbaubetrieb ift in ireiterer

©ntmidlung begriffen unb benötigt eine entfpred)enbe moberne Stuf^»

bereitung unb bie tbeitere @rfd)Iie^ung ber Stiefe burd) einen bem'iljfölttale

möglid)ft nat)eliegenben UnterbauftoHen.

^infenftein in Kärnten

füblid) bom ^aaterfee, treten im £of)Ien!at! ^a'^lerjgänge mit 12 m
mäd)tigen Imprägnationen auf, bod) finb bie ©rge abfö^ig; bei

Satfd)a(^ begegnet man ber ^ortfe^ung.

Sm öfttid)en iSärnten roären nod^ bie fleinen ^upfergruben bei

(3d)tt)abegg an bec Drau, am Sambred}t§berg bei (Sttenborf

im Sabanffial unb bei Sabing im Oftgef)änge ber ©aualpe, mo*

felbft bie SSenettaner Äupfer gemonnen, ^u ermäfinen.

5Iatfd)ad) in Steiermarf bei Änittelfelb im oberen 9Jhir*

täte, ^n biefer ©egenb treten im |)ornbIenbegnei§ metjxexe fteile,

ofttoärtS ftreidjenbe ©äuge auf, tvtldje in £luar§, feltener in Äatf*

fpat, ÄupferüeÄ unb ^^lifen!ic§ füf)reu. Die Äupfert)alt mar im
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^3!JlitlcI etwa löVol ba^ Äupfcr mar audj golb^ imb fUberi)altit3; tro^"

bem mürbe ber 33ercjbau, ber 1722 big 280 g ^liipfer erzeugte,

roegen ber 'Jtbjiä^igfeit ber 9JiitteI aufgelajjen. Xie SBieberbelebungg"

öerjudie oor einigen ^afjren »erliefen erfolglog.

Ä' a U rt) a n g in O b e r ft e i e r m a r t

an ber ^nljnftrecfe @t. Miä)ael—©el^tat gelegen, ^m tnrbonen grnpf)iti=

fctien @d)iefer ift eine 0,3— 1,2 m mnd)tige (Sr^maffe eingefd}(offen,

lt)elcf)e auf 3500 m ftreid)enb unb auf 300 m im $ßerfläd)en oerfolgt

mürbe, ©ie füi)rt oormiegenb (Sd}mefelfieg, aud) 'i'Jcagnet* unb Üup^ex"

fie§, le^teren befonberg im ^angenbteil ber Sogerftätte. ^er ^Betrieb

mar feit 1469 big ^um ^aljre beg 5luflaffenö 1867 alg Äupferbergbau

gefid)rt.

Ä' u ^1 f e r p r b u f t i n in b e n b e u t
f d) * ö ft c r r e i d) i

f d) e n

';}( I p e n I ä n b e r n.

Äup f er im .ga^re 1915:

Sanb ajienge in q Sföert in K \ ®^^i* °°" ^ "i-tütii jv
, ppjj^ erjeugungSort

©aläburg
Sirol

49 0601

1591
18175 911 370,48 K

437 525
1 275,00 „

50 651 18 613 436

Ä u p f c r D i t r i 1 im ^atjre 1915:

Öanb gjlcngc in q 2Bcrt in K i ^^i* "°" ^ ^Anni xn jv
1 ppj^ (Jräeugungsort

Salzburg
Jirol

86 25 672 1 298,51 K
6 322 632 200 100,00 „

6 408 657 872

Salzburg unb ( Tupfer . .

Jtrol m q . \ fiupferoitriol

1906 1908 1910
I
1911

8 766 6 828114 675:17 608
5 775 5 562 I 7 150 i 7 672

1912 1913 1914

30 572 ,36 845 : 36 428
8 839 ' 8 966 ' 8 764

®tefe 3(il)^en bemeifen, ba^ unfere .tupferergeugimg felir ent=

midlunggfäl}ig ift.

1 ^icroon 28 965 q maffinabfupfer im SBerte Don 10137887 K unb 20095 q
@IeftroIi)tlupfer im SBerte üon 8028024 K.
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4. 3)as ®0lb.

^ n Den § o f) e n 2; a u e r ii.

^n ©algburg unb Kärnten tütiren in ben |)o^eu ^lauern im ''MiüeU

alter bi!§ etma gum ;3al)re 1600 öiele (fbelmetallbercjbaue in grofser 33Iüte

;

gegen ba§ (£nbe be§ 16. Qa{)r^unbert§ famen jie ba rt)ie bort in rafd)en

58erfaII unb im Sat)re 1600 mnren bie meiften eingeftellt. "Sies fällt

mit ber (Gegenreformation gufammen; bie '^Irbeiter unb ©etoerfen

iparen faft burrf)n?eg ^roteftanten, bie lieber ba^ äanb aU ben ©tauben

öerlie^en unb auetüanberten. Überbiee marf)te fid) bie @oIbeinfut)r

au§> 9(meri!a ftetig met)r füf)Ibar, tt)elrf)e ben (Golbpreis brücfte. "Sie

befonber§ oom Staate in ©algburg unternommenen SSieberbelebung«*

öerfuct)e t)atten nur befct)eibenen ©rfolg unb tourben üor etroa einefn

f)alhen i^ö^^^^unbert eingeftellt.

^ie gemöl^nlid) fet)r fdjmalen GJänge treten meift im ©ranitgneiö,

aud) in anberen !riftallinen ©d)iefern auf; fie führen f^rteigolb in Ouarj

fein öerteilt, oortuiegenb golbtialtigen ^t)rit, .fu^fer= unb ^Irfenües,

Oerfd)iebene Silbererze unb anbere Sulfibe. ^ae 9?ebengeftein ber

@änge ift met)r ober weniger mit ©rgen imprägniert.

^m ©at5burgifd)en njaren bie brei ©olbbergbaue in ber Siouri^,

am 9fiatf)au§berg unb am S^a^elb bei ^^ödftein in ber 9?äf)e oon '^ab

©aftein am längften in 33etrieb unb finb jeUt ber @erüer!fd)aft

9t a 1 1) a u § b e r g in ^^ödftein oerHet)en; f)iert)on ift nur ber 33ergbau

i m 9? a fe f e I b

im 33etrieb. '3)er ^mljof^UnterbauftoIIen liegt in 1625 m ©ee^ö^e

unb t)at l^ereitg neun ©rsgänge burd)örtert. 'I)er ©d)lid)fall be§ 5Rat^au§=

gange§ ift 2—3 ^ro§., t)ingegen jener be§ ^auptgangft)ftem§ 9—12 ^rog.

^er §alt ber '2)erberae beträgt burd)fd)nittnd) 35 g ®oIb unb 200 g

(Silber in ber 3;onne, ift fomit fef)r reid}. .^nfolge fpäterer üBelüegungen

ift ba§' ©ebirge unb aud) bie ®angfüllung gerrüttet, it)egf)alb oiet feine«

älZittelerä fällt. '3)a§ görbergut f)atte bei minberer 'äxbeit nur 8 g ®oIb

in ber Slonne, roirb jebod) burd) (£infü{)rung ber med)anifd)en Sd)rämm*

arbeit auf 10—12 g ert)öt)t werben. (S§ ift jefet bei 10 ^ro^. Sßerluft

26 800 t ^orbergut mit 10 g @oIb aufgefd)Ioffen. ^ie rt}af)rfd)einlidi

über ber t)eutigen So()Ie in eine m ®ang oorl)anbene (Sr^menge

lüirb auf 420 000 t mit 5000 kg &oib gefd)älU.

2)ie (Sraeugimg mittele einer :prooiforifd)en Sßerfud)^aufbeteitung

big au täglid) 20 t '^od)Qut ttjor (fief)e %ahene S. 103):
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^eit

roerf

ge=

förbert

©rf)Ii(f)

crgeugte ^robuftc

©olb 1 Silber !

B
Ho

'S

H

^ 1

IS) H
SS

'S

3;onnen ßilograiitm

1.9.

1.7.

1.7.

bt§ 30. 6. 1916/17

„ 30. 6. 1917/18

„ 31. 12. 1918 1

3007
6519
867

284,8

558,5

100,6

6,5 1
11,1

14,8 i 23,0

1,5
i

2,9

1,8 100,0 52 3321 — 1
—

4,1 246,5 93 272 1.57 661 1
—

0,5
1
26,3 14 842 129 560! 1954

22,8
!
37,0

59,8

6,4 |372,8'160 446 87 221
" " '

379,2 ,
.

:

1954

®§ ift 5u ertüarteii, baf5 ber ^-Bergbau einen glücftid)en 9hifjd)tt)ung

Tte()men tvixb, fobalb ficf) bie 9(rbetteroert)ä(tmne orbnen iuerben.

Stuf bem ©übget^nnge ber ,§ot)en Stauern, in Kärnten, jinb bie

äum .tatfd)berg öiele alte ©tollen unb jum S^eil aud) gro^e falben

be!annt; aud) 5Iufjd)reibungen über bie @oIb= unb ©ilbererjeugung

biefe^ ©ebiete^ finb erhalten; alle? beutet auf einen einftigen fd)h)ung=

t)aften unb örtlid) oud) erfoIgreid)en ^Bergbaubetrieb ijin. (£^ ift !Ior,

ha^ bie 5(Iten, beüor fie i{)re 33ergbaue öerlie^en, aUe anftef)enben (£rä=

mittel nod) gewannen, fo bo^ man nid)t ertoarten barf, ha^ man foldie

bei ber ©eluöltigung ber alten ©tollen anfte^enb finben mirb. 9J?an

iDirb bei ber 3Bieberaufnal)me be§ S3etriebe§ nod) erfolgter grünbiid)er

Crientierung neue 9luffd)lüffe, gumeift burd) tiefer angefetite ©tollen,

machen muffen, liefen Unternet)mungen lommt gugute, ha^ mir je^t

bie ©belmetalle ber Äiefe — ha§' ^auptgolberg -— mittele be§ St)anib*

:|3roäeffe£i faft öollftänbig extrahieren fijnnen, tüölirenb bie eilten öor^»

tüiegenb auf bie ©etoinnung öon greigolb angert)icfen maren.

Qn biefem.tärntnerCyebiete t)erfud)te in ben 70er i^i^^i^^^^ ^^* oorigen

^a:^rl)unbert§ ^J i^ ^ i ^ e ^ i^ 5JZ a t) b e 931 a b i i 5 bie l)ot)e 6)olbäed)e

in ber @letfd)erregion gu geroöltigen, gab jebod), nad) mel)rfod)em Wi^^

gefd)id — fo 5. ^B. mürbe bie faum fertiggeftellte Slufbercitung öon

einer Samine meggeriffen. — biefen 58erfud), ber größere ©elbmittel

unb mef)r Umfid)t er{)eifd)t ptte, mieber auf.

Qn förnten mar einft aud) in ber .treugerfgruppe, f;mifd)eu ber Wöll

* ®ie Slufbcreitung toar 1918 inegen Slrbeitermangel nur jeitraeife im Setrieb

unb mufete nad) bem Umftur^ eingeftellt roerben.
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uiib ^rau, ein fd)niunnl)nftcr 'i^ergbau auf (5bchnctnlle; in jüngfter

3eit treibt bie £arintt)in4yetoerfir()aft in ber @ o I b g c d) c a m ^^ u n b*

t f e I mit befd)eibenen ^Witteln einen f)üfflirf)en 'iöergbau auf goIb=

()altigen '^^(rfenties' in einem jertrümmerttn @ang, ber aud) Jreigolb

unb ®d)mefel{ie§ füf)rt; er fetU in ^ornbIenbe= unb @Iimmerfd)iefer auf.

9(uc^ in ber Ä H e n i n g bei ©t. Seon()arb im oberen Saöanttale

(<ftnrnten) mar einft ein ergiebiger ausgebei)nter ©olbbergbau im 33etrieb.

^ e i n 5 e n b e r g bei 3 ^ ^ ' ^^^ 3 ^ ^ ^ ^ r (3: i r o () ,

füblid) t>on ^enbad). ^m ^f)t)nit fe^en neun ;?agergänge Don burd)^

fdinittlid) 2 m ^JJföd)tigteit auf. 2)er reid)e ©ongquarg foll 35- 144 g^

ber arme Cuarg 17 g unb ber (£d)iefer 1,8 g @oIb in ber 3:onne ergeben

boben. ^tef^r olfe ^ergböu mürbe 1899 mieber mit gang ungureic^enben

Wittein aufgenommen unb bie 1908 betrieben. (Sr ift nun im ^-öefi^

beei %. 9\ e i 1 1 i n g e r i n ^ e n b a d).

(£§ feinod) ertDäf)nt, bafe bie .tupferl^ütte ber 9J?itterberger 5lupferaftien^^

gefeilfd)aft in ?(uBerfeIben (Salzburg) bei ber (Srgeugung öon @IeftroIl5t=-

fupfer aud) Sbelmetalle geminnt, fog. ^. im^a^re 1915 12,971 kg^ein^

golb im SSerte üon 46 696 tronen unb 2286,861 kg ^einfüber im SBerte

oon 274 423 Slronen. — ?tud) bei ber ftaotIid)en Slupferf)ütte iörijlegg

in Jirol mürben 1915 4,800 kg ^-eingolb unb 400,7 kg ^einfilber erzeugt,

^er ungemöf)nlid) f)ot)e SBert bee ©olbes läfet bie SSieberaufnal^me

best alpinen ©olbbergbouee al§ geminnbringenb erfd)einen; ein ent*^^

fpred)enber Grfolg mürbe unfere S.^aluta günftig beeinfluffen.

5. 2lntimoner5e.

'S)et ^^ergbau S^esnif ber ßarint^ia*@emer!fd}aft
in Kärnten mürbe im 9tpril 1915 nad) langem ©tillftanb mieber in

'söetrieb gefegt unb erzeugte in biefem ^ai)vc 293 q ^tntimonerge im

SiSerte öon 8799 fronen. 132 q mürben ine 5(usilanb abgefegt, ^ei

•üHf oleborf in "Jirol mürbe 1915 ein aüer 9lntimonbergbau gemältigt,

6. tMrfeniferse

mürben in 9i o 1 1) g ü I b e n (Salzburg) gemonnen; bod) [te()t bort

ber 33ergbau feit langem au^er 33etrieb.

7. C^ljromerje

finben ftd) eingefprengt ober in fnollen unb ^öut^en im Serpentin

bei Äraubotl) in Cbcrfteiermarf. ^er ^Beri^bau, meift 2agbau, rourbe

II
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ruiebcr^olt aufgenommen unb einneftellt. !^m 9(pril 1915 begann

nenerbing?^ ber SSetrieb, ber in biefem ^at)re 1315 q (S^rometfenerj

mit 7 9(rbeitern erjengte. ^a ber Cyet)alt an ßt}romojt)b unter 45 ^rog.

war, war ba^' (Sr^ nicl)t tierfauf^fä^ig.

8. 99langanet5e

rourben öorbem in (iJ r o f5
1» e i t

f d) (Oberfteiermarf) unb bei U g g o -

tt) i J3 (5iärnten) getüonnen; borf) jinb bic ^^aue feit langem eingeftellt.

9. Quedffilbererse

auf 3i»^ober mürben in Kärnten foH)ot)l im ^^ u d) 1) o l ä g r a b e n

bei ^aternton, ai§ and) bei 9? e i d) e n a u na^e ber fteirif(^en ©rengc

mieber'^ott in geringem Wa^e gebaut; bie iöaue finb feit geraumer

3eit aufjer löetrieb.

10. 9li(fels unb iVobaltetje.

®er 2600 m ^od)geIegene ^^ergbau bei (S c^ I a b m i n g (Cber*

fteiermarf) ift feit 1879 au^er löetrieb. ^n (ynet§ unb ®Ummerfd)iefer

treten M imb Co füf)renbe ^af)Ibänber (SSranben) auf, meld)e in ber

Sd)arung mit er5füt)renben iDuarjgängen am reid)ften finb. — ^u

Salzburg finben fid) §u 2 e o g a n g in ©pateifen unb im^oöbac^'=

t a I 9^idel= unb tupferer^e, meld)e in iüngfter 3eit tnieber in ^n*

griff genommen mürben.

11. Sc^toefelfies.

^aufenborf==Xeffenberg bei ©iUian

im ^uftertal (3:iroI). ^n einer @ranatglimmerfd)iefergone fommt ein

®d)mefeI!ieMager üor, bQ§> nid)t bloß in ber Xalfofile bei ^aufenborf,

fonbern aud) auf ber etma 1800 m f)od) gelegenen 3:effenberger ^Hpe

be!annt unb 1,5—4 m mächtig ift. ^ie ©räfüi)rung ift ^umeift ©d)tt»efel'=

Hes mit 'üJJagnetües unb menig Slupfer!ie§. ®er @ef)alt be§ @rje§ an

Äupfer ift etma 1 ^rog., jener an (Sd)mefel überfd)reitet beim ^einfie§

40 ^ro^., mä^renb ber ®rob!ie§ erft burd) 9tufbereitung auf 40 ^rog.

©c^mefel gebrad)t merben mu^. tiefer ^Sergbau mürbe erft mät)renb

be§ triege§ 1915 mieber ongegriffen, eine @eilbai)n §ur SSerlabeftation

91bfalter6bad) unb eine ?{ufbereitung er&.aut. ^ie ergeugung an tie§

mar 1915 200 1, 1916 6000 1. ^ie 9(u§fid)ten auf eine meitere Steigerung

finb günftig.
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3n ber £r e u^ e rfgr upp e (.Kärnten)

ift fomit am 9^orb* alä ciud) am iSübabt}atifl eine etwa 13 km lange

5l'ie§äone; bie nürblid)e ftretcl)t üom ^ed}ant (2200 m SH.) weftlic^

über bie ©tollen "iS^ella 5urSod)alm; ee ift ein 10 m mäd)tige§ Äieö=

fat)lbanb im ei)loritjd)iefer, bejjen ©d)lid) 2,19 % .Slupfet, 300 ©ramm
©ilber unb 20 ©ramm @olb in bet Xonne l)ält. %k jüblid)e ^om
ftretd)t über bie .tnappen[tube, füf)rt [tellenmeije aud) ^Irfenfie-s, roo*

bei jid) ber ®olbf)alt bi§ auf 104 ©ramm in 1 2onne anreid)ert.

5rül)ere 5lupferfiesbergbane roerben, ba ber Äupfergel)alt mit ber

3;tefe bebeutenb abnal)m, je^t aU ©cl)tt)efel{ie5bergbaue betrieben, fo

^. ^^. 2öald)eni bei Oeblarn {©teiermorf)\ mofelbft 1915 15 447 q

Äiefe erzeugt unb in ber 3^iIitIofefabri! ber 33ergbaubefi|;er in '^itias^

borf bei Seoben oermenbet Würben, ferner St a 1 1 m a n g \ mofelbft

je^t ber SSetrieb rul)t. 5lud) ber tie^bergbau © d) e l e ei n o bei ©itli

(Unterfteiermar!) ift eingeftellt. |)ingegen mürben in füngfter 3eit in

5)iittelfteiermarf bie ^iesöartonmien öon @ro^='©tübing oon

ber Set)!am=Sofef§tol=^!tiengefeHfd}aft inib jenes öon 9Z aintf d) öon

einer ©efellfc^aft m. b. |), in Eingriff genommen. 5(u^erbem finb ba^

felbft in ber ®egenb bon 91 e i n hei ©rotmein unb .t a p p e l , S3eäir!

?(rnfeB, ©d)trefel!ie§t)or!ommen befannt.

©tel^e ßupfereräe.
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I. öorbeinerfung.

1)aö Urteil über bie S3obeiih}irtfrf)aft eine§ ©taateö je^t nid)t blo^

genaue Kenntnis jeiner ©tatiftif, fonbern aud) ber natürltd)en unb

poIitifd}en 58ert)äUiiiffe oorau§, unter beneu bie ^robuftion oor fid)

ge:^t. ^ie gegenwärtige 3^it ^ft jebod) 5ur ©rfaffung foldier 3"ftänbe

njenig geeignet, meil ber SBeltfrieg unb bie i^m nadjfolgenben @reig*

niffe alle SSorau§je^imgen, nüe mirtjd)QftIid)en ^^ejie{)ungen unb

^ufammen^änge, bie gange poIitifd)e unb fojiale 8truftur be^ Staate^,

felbft bie 9tnjd)auungen ber 9J?enjd)en öon ©runb au§ geönbert ^oben,

)o M^ taum nod) ettüa§ öon bem gilt, tva§> an SSorarbeiten unb 3^ff6ni'

material au§ früheren ^al^ren üor^anben ift. '^agu ge jellt fid) erjd)lt)erenb

bie $Raumbefd)rön!ung, bie ber eingelnen 9lb^anblung l^ier auferlegt

roerben mu^te. Unter biejen Umftänben fann esi jid) nur um eine

frogmentarifd^e S3e'f)anblung bee ©toffee I)anbeln, um bie ©rgönsung

be§ unjid)eren ftatiftifd^en ^ilbee burd) einige 9.1?omente, bie, ber tf)eo*

retifd)en ©rJDÖgung unb ber ^jraftijd)en Srfa^^rung nad), für bie ^e^

nrteilung ber probuüiüen Sage tüid)tig erfd)einen. 55erabrebung§gemä^

follen biefe 2tu§fül)rungen ber eigentlid)en ?tderrt)irtfd}aft gelten, tuä^renb

für bie @ebirg0tt)irtfd)aft, bie in ^eutfd)=£)fterreid) einen fo breiten

5Raum einnimmt, gefonberte ^Bearbeitung burd) Dr. 9J?id)aeI ^ainifc^

in 9tu5fid)t genommen h)urbe. '2)ie @d)eibung toirb fid) inbeffen, bem

^Jßefen be§ Stoffes entfpred)enb, nid)t ftreng burd)fü{)ren loffen. ^ft

fd)on bie ©ren^e gtuifd^en ber 2ülmirtfd)aft be§ ^Hpenbefi^e^ unb

gtnif(i)en ber f)üf)er I)inaufrogenben 9{derrt)irtfd)aft nic^t immer ju

gief)en, fo läßt un§ üollenbs bie Statifti! im ©tid), inbem fie auf bie

üuellen ber ^robuftion nid)t iueit genug 3urürfgef)t.

II. 2)as ilultutgebiet.

(£in ^^lict auf bie Äarte '2)eutfd)='i0fterreid}§ geigt, ba^ beffen geo^

grap^ifd)e Sage au^er ber ftarfen Äontinentotitöt nod) eine Sonber*

I)eit aufroeift, bie für bie S3oben!uItur oon rid)tunggebenber SSebeutung

II
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^ft: bie auBerorbentIirf)e ®ebirgig!eit. ^er größte '^eü hex ©taatsflädje

i[t oon ©ebirgen ober iöergtanb bebecEt. Unter ben beutjrf):=öfterreid)ijrf)en

9tlpentänbern jinb STirol utib $ßorarIberg, (Salzburg, Kärnten, je ein

'3)rittel tion Dber»« unb 9'Jieberöfterreid), foft Die |)älfte ber beutfdjen

©teiermarf bem ®ebiet ber eigentlid}en ^tlpen guäuänf)len. g^inben

fid) ^ier, inmitten mnd)tiger ®ebirg§ftörfe, and) genng tief eingefd)nittene

ßnng§= unb Duertnier, felbft (SnÜaben unD weitere Stäler mit fultur^

fä'^igem 33oben unb ausgiebigem ^elbbau oor, tüie ba§ Unterinntal

in 9?orbtiroI, ba^ 93?urtat in Oberfteier, ba§ "^irautal in Kärnten,

jo ift bod) nid)t ^u überfefien, bo^ im großen unb ganzen Sagen

über 700 m oorf)errfd)en, foId)e jtt)ifd)en 1200 bis 2600 m über bem

SßeereSfpiegel t)äufig genug finb, rt)öf)renb 5 ^rog. nod) barüber f|in*

ou§ in bie 9?egionen be§ etüigen ®d)neeö ragen \ 9}Jan tnei^, ba^

eine getüijje (gleöation unb bie ^onfeguengen, bie fid) baran in

!limatifd)er, üegetatiöer unb lt)irtfd)oftIid)er §infid)t fnüpfen, bem

erfoIgreid)en 9(derbau ein ®nbe bereitend 9115 beffen ^auptftätten

fommen be§{)alb in bem ^ier ^u befpred)enben (Gebiete nur bie 9(Ipen^

oorlönber, bo§ nörblid)e unb bog; üftlid)e 'jJdpenöorlonb in 33etrad)t^,

folüie bie beiben am fteilen @übf)ang be§ ^Söf)merh)albc§ liegenben

^egirfe, ba^ gu Oberöfterreid) gef)örenbe 'i)Mt)IöierteI {aud) oI§ 'öerg==

lonb unb beffen 93orlanb an ber ^onan bejeid)net) unb baä nieber=

öfterreid)ifd)e SSerggebiet be§ Wanf)art. 1)ie ^dpendortänber, am
fju^e ber 9Upen gelagert, unb t>on biefen burd) ^erabgefd)h)emmte

Xrümmer unb ©d)uttmaffen oerfd)i ebener ©rabe bi§ ^unx feinften Se^m
unb 2;on überbedt, finb nirgenbS über 600 m t)od), f)alten fid) jebod)

gumeift um 200 m über bem '!lj?eere§f|3iegel^. SBie für bie 9(derbau==

1 ;3- ® t) a ö ö n e
, ^{)t)f.4tat. 9(tla^ bev öfterreid)ifc^=ungorifd)en 'i)Jtonarcf)ie,

SBien.

^ SSergl. ^. M i f u I a , '2)ie Hebung ber otmofp{)örifd)en ;3fott)etmen in ben

ßftolpen. &eoQX,^a^)Xe^hexiä)t mig Ofterreid), XI. m., Sien 1911; S. aStef nev,

Sid)tgenu§ ber ^flanjen, fieipäig 1907; Äarl ^euder, 33ergfd)atten, 33er-

l^onbl. b. 2)eutfd). @eograpf)entoge§ ^eno 1897; § o b e r I on b t , "Der all'

gemeine Ianbtoirtfct)aftlid)e "ißflanäenbau, SBien 1878, 5ßerlag (^aeft) n. (}ricf.

^ "2)em nörblirf)en 58orIanb finb äU5usät)Ien 53% »on 9Heberöfterreid), 43''/o

toon Dberöfterreid) unb 11
''/o oon (Salgburg, bem öftlid)en SSorlanb etttja bie ^älfte

ber beutfd^en ©teiermarf.
* SSergt. S o r e n j u. SB e f f e 1

1) , Sie !öobennatur-5Ser^äItniffe Ofterreid}si,

SBien 1873, fjoeft) n. ^rid ; S t r a f o f rf) , OJnmblagen ber ?(grartuirtfcl)nft in

Ofterreitf), II. 91ufl., Söien 1917, ^. Iemü§!i).
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begirfe be§ lHJüljIöiertelg imb beö 9)?anf)art§ gelten Qurf) für bie bem

Stipenüima entrüdten Stlpettöorlänber bie ©efe^e beei TnitteIeuropäifd)en

Mimn§, bod) geigen jid) immer^^in fd}on ^Itiflänge an hie met)r fontinen^

talen, trodeneren, im Sommer t)ei^eren, im Sßinter folteren ofteuro*

päifd)en 0ima:prot>inäen. ®a§ ift in^bejonbere öon bem in begug auf

%deihau fortgefdjritteneren nörblid)en SSorlanb gu bemer!en. ^ier

leiben namentlid) ba§> 9J?ard)feIb, bü§ SBiener 33eden unb ha^ ©tein==

felb nnter {)eftigen SBinben unb 5a^Ireid)en ©türmen, unb ber ^oxb"

ranb 9Heberi)fterreid)§, gegen 9JJäf)ren §u, bann bie ®egenb öftlid)

baöon, fd)Iie^Iid) ba^ SSiertel unter bem Sl?anf)art§berg ert)alten, tüa§

Ionblt)irtjd)aftIid) gar nic^t gleid)gültig ift, geringe |ät)rlid)e 9^ieber='

fd)Iäge^

%ie angebeuteten geogra)3f)ifd)en SSebingungen begrünben bie SSer«=

teilung ber ^'ulturfläd)e in öieler ^infid)t, namentlid) ben geringen

5lnteil be^ 5(derlanbe§, obmot)! beffen f)eutige 3(u§bel)nung getni^ nid)t

bie legten 9J?ögIid)!eiten au§fd)öpft unb fotüot)! in ^öt)eren Sagen qI§

in troden ju legenben ©ümpfen, abjubauenben 9J?ooren unb gu regu*

lierenben i^iiunbationSgebieten nod) mand)er ©rtüeiterung föf)ig märe.

3Son ber ®efamtfläd)e per 8 596 000 ha bienen nur runb 1 845 500 ha^

ober 2114 ^ro§. bem Slderbau, 0,9 ^ro§. bem ©artenbau, tüogegen

'5)eutfd)Ianb bem 5Ider== unb ©artenbau 48 ^roj. ber glöd)e ju tüibmen

öermag. 38 ^ro§. ber @efamtfläd)e lüerben üom 3BaIb eingenommen,

gegen 25 ^ro§. in ®eutfd)Ianb, 10,7 ^rog. finb äöiefen, 17,3 ^rog.

^uttüeiben imb 9llpen, 0,6 ^roj. SBeingärten unb 1 1 ^roj. unprobu!tit»e

^ 'ilad) § a n n , tIimotogia;|jf)ie öon 9tiebetöfterreict), Sßten 1904, t)at 9)c i ft e 1=»

h aii) 460 mm, gelböbetg 450 mm burc^fd)nittU(f) [ä^xMje 5'?teberfc^Iag§='

mengen. Slkffungen auf ben iOfonomien be§ S?erfaf|er§ ergaben für Ma^en
im ©änfernborfer aSegir! 490 mm, für 33ernbarbgt^al (9JcifteIbad}er 93e*

gir!) gar nur 400 mm. SSeitere !Hmottfdf)e eingaben : ^au, Die Slemperatur*

öerpitniffe beä öfterretcf)ifc^en SUpenlanbe^, Si^ungSber. b. toif. Wfabemie b.

SBifjenfd). in SBien, 93b. 92, 1885; berfelbe, ®ie SBärmeOerteilung in ben Oft-

olpen, Seitfdjrift b. ®eutfcf). u. öfterr. SUpenöereineS 1886; berfelbe, flimato*

grapf)ie öon SHeberöfterreid), SBien 1904; berfelbe, Älimatologie, Stuttgart 1911;

fd)aeBIid) bie Saf)rbüd)er ber f. !. ^entralonftalt für 9JJeteoroIogic unb @eobt)namif

in SBien unb bie ^of)rbüd)er be§ t)t)brograpf)tfd)en ßentralbureoug be§ !. f. 9Kini^

fteriumS für öffentl. 3trbeiten in SSien.

2 3lad) 58ered)nungen beö Statiftifd)en Departemente be§ beutfd)=öfterret(i)i*

id^en etaatgamte§ für Sanbttürtfd^aft. Die beutfd)en 3at)Ien nod) ben ©tatiftifd)en

^a^rbüdiern für ba§ Deutfd)e 5Reid).
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5Iärf)e (in!I. (Seen, ©ümpfe, Seiche), ^m 2)eutfd)en 9?eid} ftel)t bem
ber giemlid^ gIeid)gro^e SSicjenanteil öon 11 ^ro^. flcgenüber, bngegcn

entfaHen auf bie ei-tenfiüe SBeibe nid)t einmal '/^ foüiel, nämlid) 5 ^rog.,

0,2 ^rog. auf Sßeinberge, 9,3 ^rog. auf §ouö, ^ofraum unb unprobuf==

tiöc gläd)e. 2)ie t)orneI)m(id)e !!8efd)räntung be§ 91rfcrlanbe5 auf luenige

fönflaüen be§ 9n^iengebiete£i, auf bie 9((pent)orIänber unb bie beiben

SSegirfe in Ober== unb 9cieberi3fterreid) btüdt fid) in ber ©tatiftif be§

S(derboben§ folgenbetma^eti au§:

^ettar 9(cferlanb: ^tdevanteil an ber ©efomtflädje

beei betteffenben ©ebiete^:

Sn 9Zieberöftenetcf) 860 869 43,4%
„ Dberöfterreid) 420 247 35,1%
„ ©aläbui-g 65 224 9,1%
„ Deutfc^-Sleiermor! 291 630 17,7 V^
„ Xeutfc^-Äärnten (21@end)t§be3ir!e) 107 617 12,9%
„ ®cutfrf)-3:irol (37 (3Jericf)tgbeätr!e) 91982 4,7%
„ ^.^orarlberg 7 856 3,0 7(,

©umme 1845 425 ^

III. 35et ^flansenbau.

ign ben üorausgegangenen 9hi!?füf)rungen ift bie ©ebirgigfeit ber

beutfd)=öfterreid}ifd}en SUpenlänber at§ f)auptfäd)Hd)fter ©runb be§

befdieibenen 9ldetanteil§ üon blo^ Sli/i ^rog. ber @efamtfläd)e be==

äeid}net ttjorben. tiefer @ebirg{g!eit muB man fid} auc^ bei Beurteilung

ber 9(der^robu!tion erinnern, ^enn, üermag ber SBintertnei^en am
©übabt)ang ber 9Upen in befonber» begnabeter Soge and) bi§ über

1200 m über bem ^Jkeresfpiegel ^inouf 5u flimmen^, unb mirb ©ommer=^

!orn mitunter in nod) ^ö^er gelegenen Crten gebaut^, fo finb bod^

^Iöd)en, bie über 800 m 9J?eere§t)öf)e f)aben, !aum me^r al§ eigentltd)e

Stderbaugebiete angufetien. ^ag unbefdjabet be§ Umftanbeg, ba^

^ ^iefc B^ffßin Werben itjrc befinitiüe 'öeftätignng evft bind) ben j^rtebeng'

öertrag erhalten. Neffen einfttueüen überreidjte erfte g-affung läßt leiber ge==

ittiffe Sinf(f)ränfungen be^ @ebtete§ befürd)ten.

2 Äroft-gruiPtrt^, ^flanaenbaule^re, 33erlin 1913, «ßaul ^aret).

3 S ^ n m n t) e r (Ofterretd)ifd)e StIpnnrtfd)oft, Söien 1907, Sari ®erolb§

©o^n) beridjtet öon einem Drte ber beutfd)'^öfterreid)ifd^en ^llpen, Unter*@urgl,,

rt)o betreibe bei 1786 m gebaut mirb, oüerbingS nur Wegen ber ©eluinnung öon

Settftrof).
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©erfte, |>ater, .Kartoffeln, SBajferrüben, ^irje, ^ucf)ti)ei5en, 5Iad)§ in

©tt)ebnngen oon 1000 m unb batüber fortfommen. ?lrferbau lä^t jirf)

in joId)en ^üt)en freilief) treiben, bocf) bie SBa^I ber grüd)te bleibt be^

grenjter, mand)e baöon, mie bie ^w^^i^^übe, bie Sogen unter 400 m
9Jieere§t)öI)e »erlangt, finb gon§ ausgefc^Iof Jen, bei anberen bleibt ber

©rtrag unjid)er, lüirb bolb oon unseitgemöBen f^röften, halb üon ©tür*

men, batb Don t)eftigen 5'?ieberf(i)Iögen beeinträd)tigt. 'J)ie ö)efat)ren

ber ^JJaturgetüalten finb im ©ebirge t)ielfarf)er unb geroaltiger als im

Xal; bie Strbeit be§ ßanbtrirteg ^ot mit me^r 3wff^^ti9^eiten gu red)nen.

©elbft bie Quantität ber SBiefenernten, bamit bee ^eu§ nimmt mit

ber ©leöation üb, obtpot)! ber pf)t5fioIogifct)e ^^u^roert im umge!ef)rten

SSerf)äItni§ bagu mefentlid) grij^er roirb^ 9tud) ba& !ommt inbejfen

in unferer ^robuftion^ftotiftif, bie nur 5J?engen fennt, nid)t §ur ©eltung

unb ebenfomenig gibt fie uns an, tt)elct)en ^öf)enlagen bie förnteergeb^

ntffe öon ber 5Iäd)e abgeiponnen tourben. ^n ber Statiftif über bie

1 845 500 ha 9tderfläd)e finb bie (Srträge be§ eigentltd)en 5lcferlanbe©

mit foId)en ber I}üt)eren Sagen oielfad) öermengt, ber Sanbesburd)fd)nitt

tft 0U5 beiben Äategorien entftanben unb besf)alb nid)t ol^ne heiteres

ben Erträgen ber glad)gebtete2)eutfd)lanb§ gu öergleidjen. SDaBfd)tieB(id)

ber 5(ntei{ ber einzelnen 5elbfrüd)te an ber 5(derfläd)e öielfad) unter

bem 3*T30Tig ber §öf)enDert)äItniffe guftanbe fommt unb nid)t überall

nad) 33elieben geänbert tnerben !ann, ergibt fid) aus bem ©efagten oon

felbft.

9?od)ftet)enb bie burd)fd)nitt(id}e ^robuftion bes ?(rferlanbes, be»

red)net nad) ber amtHd)en Statifti! ber ^ai)xe 1904—1913(fief)e5;abenen

©. 112, 113 unb 114):

5Ba§ bei btefen 3iffei;ii 3unäd)ft in bie 9(ugen f:pringt, ift ber geringe

^eftarertrag, fotüie ber befdjeibene ?lnteil ber ^adfrüd)te. ®o entfällt

auf Kartoffeln 7,8 ^ro^. ber ?tderfläd)e, auf S'^idenüben, blofe in

^Jieberöfterreid) gebaut, nur 0,7 ^roa. ber ?lderfläd)e. 1)er ßrtrag bes

SBeijens üon 13,6 q, ber (L^erfte Don 12,7 q, bes ^afers Don 11,2 q pro

^eltar, bleiben gegen bie Jorrefponbierenben 3öi)ien bes ®eutfd)en

9teid)e§2 öon 20,3 q SBei^en, 19,5 q ©erfte, 18,6 q ^afer um gut bie

^ Äaltenegger, Die ö[tetreic^ifd)en Sünberraffen, 5Sien 1899, SSerlag

^tid; a^allmaQcr, Öfterr. ?ttpJoirtfd}aft, SBien 1907, (iaxl ©erolb^ ®ot)n;

t>. § t) e f , Die ^flanjenbecEe Öfterreicfi^Ungarng, Jieipjig^Söien 1916, ^xanh
Deultcfe.

2 ©totifttfd)e§ Saf>rburf) für ba$ Deutjd;c 9ieirf), Durd)fc^nttt bet ^ai)Xi 1903/ 12.
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IIQ Dr. h. c. Siegtrieb ©trafofd).

|)älfte äurüc!, eitva^ meniger ber JRoggeiiertrag oon 13,5 q gegen 17 q

im Deutfd)en 'Mdä). 3n .Slnrtoffehi erreid)t Xeutjd)-Ofteircid) bloß

einen ^eftarertrag oon 89,2 q gegen 137,4 q in Deutjd)Ianb. '2)ieje

'Ilifferenaen erflären fid) ^u einem Jeil biird) bie eingangs nngefülirten

Umftänbe, §u einem anbern biird) bie relntioe Jrorfenfjeit bet iüid)tigi'ten

5(derbaugebiete, )x>ai)ier\b ber ^auptgrunb ^tüeifello« in ber 9fiüdftnnbig=

!eit ber '©irtfd)aft0tüeiie ju fnd)en ift. ^Ille biefe 93iomente äiifninmen

bebingen oud) ba^ 3"^^^^*^^*^" ^^^ ^arftrnd)tbane5, ber, felbft ein *DJiert='

mal forgföttiger 'öobenbeftellung, betonntlid) nid)t geringen (£influf,

auf bie (Erträge ber nodifolgenben f^rüd)te nimmt. 2)te in ^öl)eren

Sagen immer nod) [tarf üerbreitete (5gartenlt)irlfd)aft, bie ^al)ren ber

©ras^nuliung einjäljrigen, aud) me{)rjäf)rigen S3au oon ©etreibe unb

(elbft ^arffriid)ten folgen lä^t, mad)t es notmenbig, bie SBiefen in bie

(gtatifti! ber 51derflöd)e mit auf§unet)men, o:f)ne baf3 fid) immer fagen

liefee, mos biefer ^ugured^nen wäre unb tüoe nid)t. ®er Sßiefen*

ertrag oon 36,2 cj pro ba erreid)t, troU ber natürlicf)en ?^utterrt)üd)figfeit

hjciter ©ebiete, jenen ^eutfd)Ianb§ Oon 42,5 t] jebenfallg nid}t. ^e-

ad)ten§tt)ert ift ha^^ gegen 1;eutfd)Ianb ftäilere 9luftreten bee 5J{ai5 mit

2,7 ^roj. ber9lrferfläd)e unb ber, fürgereSSegetotion^bauer auflueifenben

©etreibearten, ^irfe unb 33ud)h)ei§en, namentlid) be§ le^teren, bem

7,6 ^ro§. ber 9(derfläd)e augemiefen finb. S?on mertoollerem 8ommer=

getreibe roirb ber ^afer roeit ftärfer gebaut aU bie ®erfte (18,4 ^rog.

gegen 7,7 ^rog.). 3« bebauern ift, boß bem ^ülfenfrud)tbau, ber ben

^^oben mit ©tidftoff bereidjert, blo^ 1 ^ro^. eingeräumt merben unb

haiß ber ?lnbau oon ©rünbüngungspflanjen, fotüie ber felbmäfiige

^utterbau in ben tüidjtigften ^tderbaugebieten ®entfd)=C)fterreid)£( ge*

wi^fe (Sinfd)ränfungen erforbern. ^m 9}?ard)felb fommt ber $Rotf(ee

tüegen ber geringen 9?ieberfd)lag«mengen imb be? burd)Iäffigen nnter==

grunbee an oielen Stellen nid)t fo gut fort al? bie tiefer ttjur^elnbe

Suserne. 3?on Stoppel^^örünbüngungspflangen bietet au§ ben gleid)en

©rünben blofs ber H)iberftanb6fät)ige 33o!{)arafIee (eine böl)er

n)ad)fenbe f^orm üon Melilotus albus, Steinflee, ^onigüee) l)albtüeg^

fid)ere 9(uefid)ten, feinesfall? aber ift an ben 3rt'if'i)enbau oon Supinen,

(Serabella, ßrbfen, SSiden u. a. gu ©rünbüngung^gineden nad) ber

©etreibeernte ^u beuten, ruie ba^-< in 1;eutfd)Ianb mit fo oiel 9hil^en

für bie 9?ad)frud)t gefd)icl)t.
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ß n n b e i

bätD.

ßanbeötcilt'

93ief)ftanb, ©efamtcrgebniffe

sterbe JRinber B'^Ö^" ©cf)afe Scf)n)einc

1

2

3
4

5

6

7

Siieberöfterretd) ....
Oberöfterreirf)

Salzburg
Steiermar! (Dbcr= unb

5mittellanb) ....
®eutfc^=Häinten (21 ®e=

ri(|tgbeäirte) ....
5)eut|c!)=2trol (87 @ericf)t§=

begirfe)

23orarlberg

145 107' 609 509 94 500
' 44 619 709 549

62 008 552 877 85 289 82 204 855 207
11710 128 618 16 479 85 991 22 588

40 870 476 499 : 25 731 i 63 521 540 304

24 310 i 180 166 21 127 51 368 139 603

1 7 488 806 242 i 60 950 1 18 135 71 795
8 243 58 592' 10 265 4 686 17 131

17 Summe ber beutfc^en

9Ilpenlönber runb . .

1 '

304 000
1
2 313 000 ' 264 500 351 000 1 856 000

IV. 2)te »ie^probuftioit.

3Sq§ oom ^Icferbtui gefagt tüurbe, gilt ebenfo für bie i^ief)luirtfd)aft.

(So ift ntd)t möglid), nad) ben öorliegenben ftatt[tijd)eii 33el)elfen ben

Üßietiftanb ber föbene öon bem be§ ©ebirgeö §xi fd)eiben, feft§uftellen,

ma§ jiir alpinen SSie^rt)irtfd)aft gehört unb roas als 33efQl3 bee 91rfer==

Ionbe§ anäufef)en ift. ®ie ©tatiftif, anf ben ßrgebniffen ber 'iSki)^ä^lunQ

aufgebaut, bleibt un§ überbieö in begug auf Siajfen, SBert, ®ett)id)t,

^^egie^ung ^um SSetrieb, alleg frf)ulbig. (Sie oerrnt nid)t5 öon ben

probuüioen Seiftungen, bie ben ert)obenen S?iet)äat)(en cntfpredjen,

lüae bae rt)id)tigfte märe, tueil ja ber S.?ief)ftanb nur ba^ kapital bat''

ftellt, bie jä^rlid)e S^ie^probuftion aber ben fel)r oariablen Bi^is, ben

bass Kapital abtnirft. 1;ie Grfa{)rung lefjrt biefes: '2)ie beutfd)=üfter==

reid)ifd)en 91Ipengebiete finb §ufoIge it)rer nalürlid)en 33ebingungen

I)erOorragenb gur S^<i)i gefunben, miberftanb^fä^igen 3Sie^§ geeignet.

(Sie ^aben eine 3\eif)e äufeerft mertöoller $8ief)raffen I)erüorgebrad)t^,

bie ben beften europäifd)en ^Raffen gleid)äuftenen finb unb liefern ben

9(dermirtfd}aften ber (£bene 3ugod)fen, 9JfiId)füt)e, ß^igpfetbe, auc^

3u(^tftiere unb einftellöief) gu 9JJaftärt)eden. '2)ie 5Xderbaugebiete bo*

gegen befi^en jumeift au§ !Iimatifd)en ©rünbcn nid)t genug @raö==

^ 9SergI. @ e f di i d) t e ber ö ft c r r. ii a n b * u n b ^ o r ft >o i v t f d) a f 1

unb i^rer Qnbuftrien, Söien 1899, SRori^ ^^crtesi; bann : T i e ö ft e r »

rcid)iid)cn SRin betraffen, f)erau5gegeben Dom f. f. ^Irfcrbau^^Wintfte*

tium SBien in ben 90er So^^pti; Q. <£ n d) a n ! a , Tae ^hnijdie (^^iujgaucr)

^ferb, ?8ien 1900.
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Sluf je lOU ha lanbioirtfdjaftlic^

benu^te gläd)c entfallen:
9ruf je 1000 Ginn) Dinner en tfaUcn

:

«Pferbe SRinber 3ieflen ©d)afe !@cön)eine sterbe Sflinber ßiegen ©cf)afe ©d^roeine

12,5

9,2

3,2

52,5

82,3

35,4

8,1

5,2

4,5

3,8 61,1

4.8 i 52,8

9.9 1 6,2

41
73
55

173
648 :

599 ;

27
41
77

13
38
168

201
416
105

6,0 70,7 3,8 9,4 1 80,1 42 493 27 65 559

6,1 45,2 5,3 j 12,9 35,0 77 570 67 163 442

2,1

2,0

37,0

36.6

7,4

6,4

14,3 ; 8,7

1
2,9 1 10,7

32
22

559
1

403 '

111
;
216

71
! 32

131
118

7,1 54,8 6,2 8,2 43,6 46 352 40 53 282

tt)ücf)fig{eit, um ber 3.?ief)äud)t bie tt)id)tigfte S^oraueje^^ung bes ßtfolges

— reid)Iid)e SBeibeit — ^ur 58erfüguTig ftellen gu fönnen. ig^re ^uU
roeiben finb fpötHd) oertieten unb tüeiiig ertragreidj uiib bejjere, tvo

es nur immer anging, längft in ^rfer unb SBiejen öertüanbelt, ©o pftegt

man bo^ Suä)U unb 9Ju|it)ie:^ faft ba§ gange ^at)i übet im ©tall gu

f)alten unb nur für ba^ ^ungoiel^ einen Sluslauf im |)of bereitguftellen.

@ine 9lu§naf)me booon mad)t im großen unb gangen bie Stoppellüeibe

auf gelb unb SBiefe, bei ber aud) ba^^ eriDad)fene Sl^iet) öorüberge^enb

gu freier Suft unb S3etüegung gelangt. ^erbbüd)er, ^robemelfungen

finb in ber burd)fdmittlid)en 5IdeitDirtfd)aft faum gu finben, bagegen

tüirb ba§ $8iel) mit einer gelpijfen Siebe betreut unb gepflegt unb rei(^Iid),

infolge ungenügenber Jiienntni§ ber @rnäf)rung§pf)t)fiolDgie oft mit

übertriebenem ^luftoanb an Kraftfutter gefüttert, häufiger ^^Iut=

auffrifd)ung burd) Importe öon ^Upenöie^ unb ou§ eingelnen begünftig*

teren 3ii<i)tenflaöen ber 9(ieberung ift e^ gtüeifellos mit gu banfen,

ba^ ba§ ^iet) ber 51rferbaugebiete I)injid)tlid) gorm unb Seiftung rt)eit

beffer ift aU man nad) ben primitioen 3ud)t= unb ^altung^öer^ältniffen

ertoorten foÜte. ^ier, in ben eigentlicf)en 3tderbaugebieten, ift aud) bie

©tätte ber bid)teften 58ief)ftoppeI§ gu fud)en, nid)t in ben bagu fo fe^r

präbeftinierten 91lpen'. $S)er 9?ieberung finb eben in begug auf 5ßief;*

nu^ung gong anbere 9}?öglid)feiten gegeben, ^er @ebiaud)eh)ert, ben

ba§ SSiet) in ber gelbmirtfdiaft getüinnt, bie 9?ut^ung, bie ee tjicr finbet,

fe^t ben Sanbioirt erft in bie Sage, bie ?^lpd)e mit 58ief) bid)t gu befe^en

^ 3JergI. ©nmblagen ber ^3tgtartDtrtfcf)aft in Cfterreid), II. 3tufl., S. 45.
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unb befjen Seiftung, fei es a(ö ^wflttaft, bei ber ^leijd)probuftiou ober

ber 9J?iI(f)probuftion, f)ö^er ^u [teiflern. ^^erjagt im ©ebirge einmal

bic ®ra§=, |)eii=, (Strot^eriite, fo tuirb ber i^iet)ftQnb, ba Surronote

öon 5!)?QffeTifutter t)i3cf)[ten§ in gorm Oon ^eificj oorl)anben fiub, (i(eict)

auf ^ai)te jurürfgetüorfen. %ie ßbene bngegen öerfügt immer nod)

über allerlei SlbfäÜe inbuftrieller ^f^atur, über $acffrürf)te, größere

<Stro^mengen, bagu über me^r Äleie, ^uttergetreibe itnb anbere gutter*

mittel.

^ie letzte 5Kiet)sn^Unig öor bem Ärieg, am 31. "Ileäember 1910,

brad)te folgenbe (Srgebnijfe (fiet)e Tabelle (5. 116 u. 117):

%ie großen Slonfumanfprüd)e ber .^iriegö^eit unb ber 9Jiangel an

Äraftfutter ^aben ben S?iet)ftanb freilid) ftarf oerringert. ^m 9(prü

1918 jäü)Ite man um 44 ^xo^. iDeniger @d)iDeine, um 9 ^rog. tüeniger

©d^afe unb um 14 ^ro5. tueniger Sünber algt 1910, 9hir bie 3^^^ ber

3iegen toar um 10 ^rog. geftiegen. ?(m ftärfften f)atten bie ^ferbe

ber ^ai)i nad) gelitten, ^ie ^Verringerung ber ©tüct^at)! ift inbefjen

nid)t bü^: au^)d)Ioggebenbe gemefen, fonbern bie 58erfd)Ied)terung im

@etDid)t, in ber 2ei[tung unb in ber 3i'f<^iTimenfetumg ber "'^(Iter^^^

üajjen. ^^ei ben JRinbern ergab bie 3fit)Iung folgenbe ^tnberung ber

•Dtlter^flaffen:

ßalbinnenj ^ü^c 1 Orf)fen

unter einem ^al^re

SRinber

äufammcn

918 gegen 1910 + 22,85 «/o!- 27,56 «/oi -24,lo/o
j

- 16,62 »/o -34,42 •>

©eit bem ßö^tungstermin ift ein ^at)r »ergangen, ber 9tüdgang t)ot

fid) nod) berftärft imb tuirb je^t auf ettua 25 ^ro§. eingefd)ät\t. @r ift

beim fleinen ©ruubbefi^ geringer unb fteigt beim ©rofegrunbbefi^ bis

auf bie ^älfte unb barüber. 'S)abei mu^ bie ^eöaftienmg ber ^ülj==

ftänbe am bebenftid)ften erfd)einen, tt)o gegen bie anfe^nlid)e 3w"ö!^^e

ber ^ungoieti^iffern mieber aU ein für ben SSieberaufbau günftigee

©t^mptom äu begeic^nen ift.

^ie beutfd)^üfterreid)ifd)en 5tlpenlänber {)aben öon \ei)ei eine red)t

anfe^nlid)e ©eflügel^udit betrieben. SRad) ber 3öt)Iung non 1910 be=

red)net fid) bie 9{n§at)I ^au^^üt)ner, ©änfe, ßnten u a. m. auf 0% W\U
Honen ©tüd. 9tuf ben £opf ber ^eüöüerung famen in Cberöfterreidi

1,7 ©tüd, in ©teiermarf 1,3 ©tüd, in Kärnten 0,9, in 5iroI 0,8, in 9Heber==

öfterreid) unb ©at^burg 0,7 unb in ^Vorarlberg 0,6 ©tüd. "^^ie ^In^at)!

- 14,05 «/o
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ber im ^al'ixe [alleiibcn (5tcr wuxbc iiisflcfamt mit runb 400 Millionen

feftflcftcüt, wobei bie 9iei()enioIc]c bcr l'eiftimfleii ber citi^elneTi fiänber

ber 1)id)tc if)re5 öjeflügelbefa^e^ entjpridit. 91n ber Spitze ftef)t Cber^^

üftcrroicl) mit lOJ Giern per (Sinrt)of)ner, bann Steiermnrf mit 79 (Siern

per iiopf ber "öeoötterunci, nm ßerincjften ift bie ^^robuftion in ^Bor^'

nrlberfl mit nur 42 Giern per GintDO^ner. '^ex SXxkq, nnb ber bnmit

nerbnnbene f^uttermanoel t)aben nnri) t)ier arqe Süden qeriffen. S8or

bem Jftrieg betrug bie jäbrtid)e i8ermet)runfl bes .'püI)nerftQnbe0 burd^*

fd^nittlid) 3,7 ^ro^., fie tonnte aber unter ben gegebenen, bofür nid)t

ungünftigcn natiirlid)en "löebingungen gtüeifelloe in tüeit rafd)erem

2;empo erfolgen, mäl)renb anbererfeit? bei 3ud)tmabl unb rid)tiger

?^ütterung bie gegenwärtige, niebrige bnrd)fd)nittlid)e 3al)l oon 50 Giern

pro ^enne auf 100 bi§ 140 ju bringen rt)äre'.

V. ^tobultionsbebingungen unb ^robuftionserfolg.

Unter ben natürlid)en ^^ebingungen '3)eutfd)=£)fterreid)e mürbe

in^befonbere bk burd)fd)ntttHd)e ^ö()enlage unb ba§> Stiima in itirer

diara!teriftifd)en Üiüdtüirfung auf 9(rt unb ?)Rid)tung ber Ianbmirtfd)aft=^

Itd)en ^robuttion t)ert)orget)oben. 1)iefe beiben natürlid)en ^^attoxen

tt)ie bie übrigen, bie f)ier nid}t befprod)en tnerben tonnten, bringen fid>

aber nid)t nur bireft §ur ©eltimg, fonbern audi inbirett, inbem fie §u=-

gleid) jene i^orau^felningen beeinfluffen, bie al§ poIitifd)e gu begeidinen

finb. G? ift jo nur an bie S^olgen ^u beuten, meld)e bie @ e b i r g i g ^

t e i t für bü^ 5empo b e ^ 3?erfef)r6, für bie ^id)te be^
Ü^ e r f e l) r § n e |3 e ^

, für bie 9t n I o g e f o ft e n ber @trafeen=^

unb Sd)ienentt)ege, für bie @ r ö f5 e b e 5 9t r b e i t § a u f tu a n b e ^

oon llcenfd), ^iiQ^i^i^ itTib ^JJ?afd)ine bat. ^^ei ber befonberen Gmpfinb^^

tid)!eit ber 2anblüirtfd)aft in bejug auf bie 58erfe:^r5lage, bie fd)on

2; ^ ü n e n in feinem berüt)mten ®Ieid}ni£i tiom ifolierten ©taate bar^^

legte, ergibt es fid) oon felbft, baf? bie ^ntenfioierimg ber 33obenfultur

in ben 9llpenlönbern me^r |)inberniffen begegnet ale in Staaten mit

fladierer (üeftoltung.

Slein ^^cifp^r bafj bie Grfd)lr)erungen bes. a.^erfebrö aud) foId)e

ber © d) u I b i I b u n g finb. '3)eutfd)=C)fterreid) befitU tvoiji ^um %e\t

be^t)alb immer nod) 9t n a I p b a b e t e n unter feiner ^eüöüerung

^ 9?ergl. ©eorg 3[ßieninger, 2)ic öoIf§iüirtfcf)aftIid)c 53ebeutunfl ber

QJeflüflelsiicIjt in Ofterreid). 3?crlog ®nbct^frf)c Äunftanftalt 9Zeutitfrf)ein.
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über lO^a^^ren, freilid) per^eiituell tueit weniger 0(9 ba^ aüe C)fterreid).

Dort 16,5 ^ro^., in 'Deutfdj^iOfterreid) mir 4,3 ^ro^.' ®ie jiatürHd)e

i'agc t[t baran übrifleii§ nod) in nnbercr Jpinjid}t fd)u(b: 'Die beutfd}=

öfterreid)i|d)en ^llpentänber, Oon jet)er oon bunten !i8oIBgemijd)en

umflutet, ein SSinbeflüeb §n)ifd)en 3Seft unb Cft, ©üben unb 9?orben,

lueifen unter ben laubmirtjc^nftlidiSTätinen 9(nnef)ürige tulturell meniflcr

fortgejd}rittener ^f^ntionalitäten auf, bie ein anfe^nHd)e§ 5lontingent

^u ben9tnalpf)abeten ftellen. Ungenügenb oer breitet tüie bie elementore

Sd)ulbilbung ift aud) ber elementare 5 fi rf) u n t e r r i d) t. 2Bir

Ijaben oer'^äftnismäöig menig mittlere unb niebere (anb= unb forft=

mirtfd)aftlid}e (Sdnilen, im gangen, jomt ben für ®arten=, Cbft=, SBein*,

^opfenbau, 9Üpn?irtfd)aft unb ^Sienen5ud)t, nur 49 mit 388 Se^rfräften-.

^-8öt)men allein befaß 69 fo(d)e ©d)ulen beutfd}er unb tfd)ed)ifd}er ©prad)e

mit 752 Sef)rern. ®§ fet)lt in^befonbere on einer genügenben 3öt)I

üon SSanberle^rern unb 2Binterfd)uIen, ^nftitutionen, bie anbersmo

öiel 5ur SSerbreitung be§ ^ad)rt)iffen§ unb be§> 3^ortfd)ritte§ gerabe unter

ben Heineren Sanbtüirten beigetragen I)aben. ^n 'S)eutfd)=C[terreid>

mirft biefer ^)JJangeI um fo em^finblid)er, aU unter ben 33etrieben ber

Jftleinbefit? bominiert. ^n 9?ieberöfterreid) ift ber ^^(nteil bee 9JfitteI=-

unb .tleinbefi^eg an ber Ianbn)irtfd)aftHd) benutzbaren e^Iäd)e etma^

Heiner al§ 90 ^rog., in alten anbern gu Deutfd}=Ofterreid} ge^^örigen

Äronlänbern ober teilen bon foId)en ift er tueit ^öt)er, in Cberöfterreid),

2iroI unb 3?orarIberg reid}t er nat)e an 100 ^rog. f)eran. 3?om 91rfer=

boben finb blo^ 6,1 ^rog. ben SSefifegrö^en über 100 ha gu eigen^

•JDfit ber geograpljifc^en unb politifdjen Sage t)ängt aud) folgenbe

Urfadje oerminberter ^robu!tiöität gufommen: ^n ununterbrod)enem

3ufammenleben mit anberen 33ölferinbibibualitäten §u oieIfad)en

Sfompromiffen ge^n^ungen, t)at bie ^Seoölferung '3)eutfd)=C)fterreid)§

^ 9?acf) ber S^olf^ää^lung oon 1910 üeröffentlid)t in: £)fterreid). 3tatift. ^onfa=

bud) ^b. XXXII. i^üx S)eutfd)'Ofterrfid} proportional nad) ber ?^läc^e bet Sanbe§*

teile um9ci'ed)net.

^ £anb^ unb f orftn)irtfd}aftUd)e llnterridit^jeitunfl be§ t. f. 9tc!evbauminiftcrium§

1912.

^ (Stgebniffc ber Ianbit)irtfd)aftüd}en ^5etrieb^3ä{)Iung öom 3. ^""i 1902,

t)eiau§gegeben »on ber 8tatifttfd)en 3ctitraIfommiffion, SBten 1909. 3?ergl. aud):

9?einl)ofer, äßa§ bün!t S-uc^ öon unferm ©rofegrunbbeji^? 2Bien 1917,

5- 3^emp§!4); ö. 9)i e b i n g e r , ©rofegnmbbefi^, ^i^eifommife unb Stgrarreform,

Sien 191 §ilfr^mann§ igournalü erlag; fd)IieBIid) § o i n i f d) , ©runblinien

einer 9tgrarreform, ©onberobbnicf au§ „£)fterreid)ifd)er SSolfStüirt" 1919.
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it)re 6f)araftereigenid)Qtten met)t und) ber jd)mic9Jamen,

liebenstüürbigen (Seite enttüirfelt, nie iiad) ber eneröifd)en, gu [trammer

Crganifation neigenben ?(rt bes 9Jorbbeutfd)en. '3)06 gilt bejonbere

für bie ber ÖJroBftabt nn^er gelegenen Önnbetftrerfen, n)nt)renb bie

eigenttidien ^Upengebiete oon folc^en (Sinflüfien naturgemnfj fd}lüäd)er

berüf)rt erfd)einen. 3nJDieh)eit es f)ierin ^u jud)en ift, ba^ mand)e

unerlnßlid)e 5?oran6fe^img ber Sanbtüirtfdiaft nod) nid)t gejdiaffen

tDurbe, inrt)ieft)eit bie nationalen ^Reibereien ber SBergangen^eit bafür

öerantmortlid) gu mad)en jinb, läßt fid) fd)rt)er entjdieiben. ^Is joId)e

9ftürfftänbigfeiten muffen begeic^net toerben: ^ie 95ermaf)rIofnng
auögebef)nter @emeinfd)aft§befil^e, bie iingcnü»
genbe Siegelung ber 5orft= unb 2Beibenferoituten
unb bie @emeng= unb Streulage bes ^efi^ses. %ie 5lu-5=

bel)nung Des ©emeinbefi^es ift in ben eigentlid)en 5(Ipengebieten am
grüßten unb nimmt mit bem 5?erflad)en bes alpinen (lijaxatieiQ ob.

^n 3:irol finb über eine ^})?iIlion ^eftor, im fteirifd)en Cberlonb allein

49 730 ha im ^Sefi^ agrarifd)er @emeinfd)aften, toas toegen bes 'üiongels

eine§ eigentlid)en prioatn)irtfd)aftlid}en Q^tereffe^ boron bo^u füf)rt,

baß fie nur einen ^Srud}teil ber ^robuftiüitöt befi^en, bie fie {)aben

fönnten. 3)ie ©emenglage, ba§ 9Zid)tburd)fü^ren ber Äommoffierung

oerbammt Dorlöufig 81,2 ^roj. oller .^ataftrolgemeinben 3Jeutfdi=

£)fterreid)5' ba§u, it)re 3^^* mit bem ^iu== unb ^erge^en 3tüifd)en .§of

unb ^elb unb jtt)ifd)en ben einzelnen meit ooneinanber gelegenen

^orjellen gu oertröbeln, nut^bore f^lödie burd) ©rengfteine unb @ren5=

groben gu üerlieren, bie ^lJkifd)inenarbeit nid)t red)t ausgunüUen imb

Diel met)r 3u9öiel) als fonft nötig t)olten 5u muffen.

9Hd}t onbers fte{)t es mit ben toeiten, inunbierten 5läd)en, bie

unjureidjenbe ?}luferegulierung ber 5lcfermirtfd)aft ent=

5ief)t. 2Ba!§ l)ier nod) gu tun ift, geigt ein nunmef)r Oom ©tooteomt

für £anbH)irtfd)aft aufgearbeitete^ ^rojeft, bo^ bie ®nt= unb ^Se*

tüöfferung oller im Staatsgebiete öor{)anbenen melioralionsbebürftigen

unb fulturffll)igen 5läd)en gum ©egenftonbe l)Ot. ^onod) f)anbclt es

^ 9iori) einer ®rt)ebiing bee 2lcferbauminifteriiim5 au^ ben 70er ^a^ren. iöi?

1912 »Durben inSgejamt 235 179 ha reguliert, bagegen jdiritt bie ^c^^P^itteiiing

anbertüärt^ nod) weiter. SSergl. bog Ofterr. Statiftij(i)e |)anbbuc^. Über bie ©rünbc

be§ longjamen 9?or»oörtgfommens öergl. bie Sufeerungen 9t. ü. ^on^, bes 9(cfer*

faauminifteriunis mitgeteilt in Stralofd), önmblogen ber 5tgrarJoirtfd)aft in

jOfterreid), II. mifl., 1917, IX. Sopitel.
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m um tunb 850 000 Iia, eine enorme S^^U ttJenn man bie als Slrferlanb

benu^bare ^Indje ber beutjcl)en 9(Ipenlnnber öon inöflejamt blo]]

1 845 000 ha baneben f)nlt.

^er ^Di a n g e I ^eutfct)*C)[terteid)st an 9fi o t) ft o f f e n
, foqar

ön tot)Ie unb Petroleum, bleibt ebenfaüg mrf)t o^ne biteften (Sinfluft

auf bie Ianbrt)irtfd)aftlid)e ^robuftion, rt)ie ja aud) bie i^nbnftrie (2d)n)ie=

rigfeiten begegnet unb bes^alb mand)C5 lanbmirtfd)aftlid)e ^robuttione*

mittel teurer liefert, ©o finb tanbtüirtfd^afllic^e '!)Jfafd)inen unb ©eräte

bei un^ immer teuerer als in '2)eutjc^lonb getDefen unb am teuerften

I)aben fid) ftetö 9J?afd)inenreparaturen geftellt'. @leid}e5 ift oom iftunft*

bünger §u fagen, bei beffen 'öejug, neben geringem ^nlanböoortommen,

bie 2^ran^portoer^äÜnijje üerteuernb mitmirfen. ®ie ?lnrt)enbung öon

•mineralijd}en l)üngern bietet, tvaö nebenbei gu bemerfen ift, in ben

regenärmeren ^Iderbau^onen '3)eutfd)==C)fterreid)5 meniger ©id)er^eit

ouf ©rfolg ol5 in 1)eutfd)lanb. 'öistier maren bie öerbroud)ten Cluanti=

täten mef)r als befd)eiben, im alten öfterreid) 29 kg auf ben ^eftar

lanbroirtfd)oftlid) benuUter f^läc^e unb mo^l faum l)öt)er aiä biefer

1£)urd)fd)nitt in ben nun ^eutfd)^Cfterreid) bilbenben Säubern, über

bie es feine fpegielle liüngerftatiftif gibt, ^as 2)eutfd)e 9fteirf) ^at in

ben ;3ö{)ren öor bem Kriege 168 kg pro ^ettar 5t'unftbünger oermenbet^.

Man \iei)t, ha^ fd)on bie flüd)tige ^^etrüd)tung eine 2Bed)feltt)irfung

notürlid)er unb politifd)er 9JJomente aufzeigt, bie ben ^orlfdiritt ber

^robuftion öielfad) fd)merer erfd)einen läfet, als im beutfd)en

^utterftaat. 'S)ie 5a^lreid)en ^inberniffe, bie bie lanbtx)irlfd)aftlid)e

Grgeuguug bei uns üorfinbet, tuerben gur Urfad)e, baf5 bas S8 e r ==

I)ältni5 ätx)ifd)en Gr5eugungsauflt)anb unb för*

geugung^ergebniö im allgemeinen ungünftiger ift, bafj bie

igntenfibierung bes 95etriebc§ frül)er aufprt rentabel gu fein, ba^ bas

@efe^ be§ obne^menben 'öobenertrage^ bei gleid)en

^robuftenpreifen früher in 5Sirffamfeit tritt als in '2)eutfd)lanb.

^ SSergl. biefelben: ©runblagen ber ^graiiuirtfd)aft ; über bie @rf)tDierigfeiteTi

ber inbufttieüen ^robuftion: ^rtiebrid) ^ex^, 5)te ^robuftion^grunblagen

ber öfterreirf)ij(i)en ^n^uftrie üot unb narf) bem Stiege, II. 5tiif(., 3Sien*S3eriin

1917, SBerlag f. f^ac^Iiteratut.

2 ^. SB. ö. ® a f e r t unb 3». ö. 2U t e r: Über organi}atorifrf)c ^:8eftrebungen

auf bem ©ebiete ber Äunftbüngerinbufttie, Sonberabbrud au§ ber „3eitjd)rift

für bog Ianbrt)irtjd)aftli(^e S?erfud^§tx)efen in öfterveid)", SSJien 1918, Verlag

SB. %xid.
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iBtele ber "söebiiuiunöcn lajicn jid) üetbeffern, nnbcrc, tuie bie ^üf)en»

Inge, lofale tlimatifrf)e (i-tgcntümlid)feiten, burd) ^luöbilbiuig befonberer

<)irobii!tioTi6met^oben unb burd) 9ltivajjung übctlüinben, mobei tnan

bepfliid) ber letUeren nur nn bie 8 a n t q u t ^ ü d) t u n g ju beufen

broud)t, bie bei uns, ber ^Verbreitung uad), in ben 5tinberfdiu^en fterft.

%k Iriegsaeit t)a\ nUerbingsi ba^ be^d)eibene 5J{aji öon ^robuftioitöt

fp ftnrt ^urürfgetüorfen, ba'^ fd)on bas 3Biebererreid)en ber einfügen Stufe

geraume 3eit beaniprud)en lüirb. (Stttjartungen barüber f)inau5 finbtüof)!

üollenbö fo lange äurüdsufteüen, bi§ bie gegenwärtige Scnbena, weniger ju

arbeiten a(5 früf)er, bagegen lüeit met)r Sot)n ^u beanfprud)en, ber (finfid)t

'^lai} gemadit f)aben tüirb, ba^ fein S5oIf ungünftige toirtfd)aftIid)e 33e*

bingungen anbers ju übertpinben öermag, als burd) unermübIid)en5-leiB,

ba^ fid) feinet au§ ©lenb unb S^Jot anber§ nl§ burd) ^Arbeit erretten tann.

VI. ^tobuftiott unb »ebarf.

Ser SVorbet)aIt, mit bem bieprobu!tiöen5tu^fid)tenbernäd}ften3ettgu

beurteilen finb, Ieit)t ber grage um fomeI)r2ßid)tig!cit,rDiefid)ba6 3? er*

()ältnig ält)ijd)en ^robuftion unb St onfum bei einer immert)in5u

gemärtigenben mäf5igenert)oIung beö2Birtfd)aft5betriebe5 geftalten tüirb.

Tiad) ber ©tatiftif beö 3(rferbaumimfterium§ bered)net, betrug bie

^)\oggen= unb 3ßei§enprobuftion ber beutfd)en ?UpenIänber im ^a^re§*

burd)fd)nitt 1904 bis 1913 8V2 93HIIionenlWeteräentner, bas finb per topf

ber 6^2 ^JMIUonen 9Jtenfd)en 5nt)Ienben 33eöölferung 1,3 ^J^etergentner

gegen 2,0G ^Jfeter^entner per topf 33rotgetreibe in ber alten 9J?onard)ie.

Bill man jebod) gu einem rid)tigen Urteil über ba§> SSerliältnis bon

^srobuftion unb ^^ebarf in (betreibe gelangen, fo ift e§ nijtig, nid)t nur

ba^ (Sbelgetreibe, fonbern gugleid) bie onberen ©etreibearten 5U be-

ad)ten, meil biefe, tüie mir tüiffen, ^ur menfd)Iid)en förnät)rung mit

f)erangeäogen werben, Wie ba§ (Sbelgetreibe anbererfeit^ aud) gut

Fütterung be§ 33iel)S unb ^ur inbuftriellen SSerarbeitung bient. ^n

allen ©etreibearten gufammen t)aben bie beutfd)en ^Itpenlänter 1904

bi5 1913 burd)fd)nittad) per ^at)r 15 älHlIionen ^J^etergentner erzeugt.

%a§ finb nur 2,27 ^Jceterjentner per topf gegen 4,37 ^J^etergentner

per topf in ber 9.1?onard)ie, tDo^u biefe nod) im 1)urd)fd)nitt 0,13 ÜJ^eter*

Rentner per topf importierte. (5in 9hiaIogiefd)IuB oon beren bi§I)erigen

33ebarf auf ben ^ebarf ber beutfd)en ^llpenlänber mit SBien Würbe

ergeben, ba^ 'Deutfd)*C)fterreid), in foId)er, tüirtfd)aftlid) faum lebend

föl)ig 5u geftattenber SSegren^ung, felbft nad) Seßieber!e:^r ber frü'f)eren
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^robuttiöitöt, J4i/^ "üJ^nionen SJJeter^entner (betreibe importieren

ntüBte, nn{)eäu ebenfoüiel, nl^ er dor bem Ärieg f)erüorgebrad)t i)at.

SSon fad)mnnnif(i)er ©eite liegen Minderungen tior, bie ba^ ^mport==

bebürfni^ 'S)eutfd)=C)fterreid)§ tuejentlid) niebriger einfd}ä^en, aU e§ nad)

biefem 9üiaIogicjd)Iu§ ber^^dltüäre. (Sine oberfInd)Iid)e ^^ebarf^red)nung

j(J^eint jebod) ber ^ö^eren 9(nna{)me xeäjt gu geben, b^an rt)irbraud)enfür

bie birefte menjd)Iid)e ßrnät)rnng ber 6l^9M(ionen9J?enfd)enminbeften$

8 9}JiIIionen 9J?eter§entner, für Saatgut unb 9lbfal(5ir!a 2 'tWiüionen 5JJeter*

Rentner unb, neben bcm^ebarf §n inbuftriellerSSerorbeitung^ammeiften

©etreibe für bie tierifd)e (£'rnnt)rung, tuie nad)fte^enbe (Srtpägung geigt;

SSenn man bie amtlid}e i?ief)5of)hmg öom 1. 51pril 1918, tx)eld)c

nod) hk frembfprad)igen Steile ber ^tlpenlänber mit einbegielit, auf beu

(äJebiet^umfang ber beutfd)en 9(lpenlönber umred)net, fo gelangt man
gu einem ®tanbe öon 2 ^UHÜionen ^Rinbern, 1,2 9JJinionen Sd)rt)einen,

unb ber ^ferbeftanb bürfte fid) auf etma y^ *ilJfiIIion ©tücf belaufen.

®er pra!tifd)e Saubtrirt mirb ber 9tnuat)me !aum h)iberfpred)en, ba^

per 3:0g unb @tüd aller, biefer Kategorien im großen '3)urd)fd)mtt

I Kilogramm f^uttergetreibe gu red)nen ift. %a& gibt bei ben je^igen

rebujierten S?iet)beftänbeu immer nod) einen ^^utterbebarf Oon 12,5

^J^illionen ^Jietergentner, fo ba^ man, of)ne ba§ inbuftriell »erarbeitete

(iietreibe, bereite; auf einen S3ebarf oon 2214 9JMllioncu äJ^etergentner

fäme. $^em gegenüber fte^t eine eigene förnte, bie too^I minbefteu?

ein drittel geringer alg in ber 58orfrieg^geit, fd)rt)erlid) über 10 bi^

II 93finionen 9Jieter§entner ju tarieren ift. ©oII bemnad) bie 5öe=

öölferung enblid) au6reid)enb ernäl)rt, bie inbnftrielk unb tierifd)e

^robuftion im ooUen 9(uöma^e aufgenommen tüerben, bann tüirb

ba^: ^mportbebürfnie an ©etreibe sunädift !anm oiel I)inter ben

141/2 93?inionen 9JJeter§entner ^jurüdbleiben, bie toir proportional nad)

bem Konfum ber einftigen 'D,Tfonard)ie ertnittelt l)aben.

9?od) fd)Iimmer ftel)t e§ um bie ®eIbftüerforgung in Kartoffeln.

'3)ie Kartoffelprobuftion reid)t, nad) ^Ibgug bes Saatgute?, nid)t einmal

auf IV2 q per Kopf unb ^al)r, moöon ber ©djtüunb über Sßinter ab^

gu5iel)eu unb ber 9?at)r;mg§bebarf üon 9J?enfd} unb iöiet), fotüie ba^

9{ot)materiaI für bie Kartoffel Oerarbeitenben Q^tbuftrien gu beden ifr.

®a§ fann felbftberftänblid) nur gang im5ureid)enb gefd)el)en, benn bie

Kartoffeler§eugung müf3te um mel)r al^ 150 ^rog. üermeljrt ioeröen,

bamit fie für bie ©elbftoerforgung l)albtt)eg§ genüge, ign 9(nbetrad)t

ber niebrigen ^eftarerträge unb ber geringen ^fürforge, bie bi^l^er bem
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©oatflut ^ugeltienbet tüurbe, ift ein joI(i)e^ ;^iel ciüerbinqs nid)t al§

unerreidibar ^u be^eidjnen.

©ne anbete ^flangengattung, bie ^eute benilonjum mrf)tberft,iebo(f^

ba^u ncbradit merben fönnte, jinb bie |)ülfenfrüri}te, rooöon inebejonbere

bie am meniqjtenu nfidiere, bie ^Jldcrbof)ne, in ^öljeren wie in tieferen,

felbft ^iemlid) naff^ Sagen gutfortfommt unbaI§SSiet)futter, al6eirt)eife='

reid)eö menfdilid)ee 9^af)rung§mittel wie o(^ günftige, ben S3oben mit

Stirfftoff bereid)ernbe S.^orfrud)t ^^u bauen ift. ®ie Supine f)at fid) bi^

je|3t nid)t red)t einbürgern tonnen, i^re 9tu!?fid)ten müßten nod) burd)

weitere 3Serfuc^etIargeftenttt)crben.^offnungei3onfd)eint bie S?erme^rung

einiger ©pe^ialtulturen, fo be5.^opfen,ben®teiermarfunb Cberöfterreid)

in ansgeaeidjneten Qualitäten unb in beträc^tlid)em Umfang (10 ^rog.

ber -Hopfenernte be§ alten iOfterreid)) I)ert)orbringen. ©inen ©jportartüel

bürfte bie in ben beiben Säubern fultioiefte SKeberfarbe barftellen

(150 'i)J(iIIionen ©türf). 9(u6bet)nung bürfte ferner nic^t fd)mer ^u er==

rcid}en fein beim Cbftbau, bei ben Itleefaaten unb tior allem märe fie

it)ünfd)en§rDert bei ber ^uderrübe, bie bi^^er, mie bereite bemerft, nur in

^l?ieberijfterreid) gepflanzt mürbe, in ben beften(Srnteiaf)ren etmalO^rog.

be6 Älonfums bedt unb in einigen (Gebietsteilen Cberüfterreid)$, ©teier*

martö unb ,<iiärnten5 il)r f^ort=fommen 'fänbe. 3Son fonftigen ©pegia^

fulturen mären namentlid) bie be^^)loi)ne^, be^.^anfe« unb be? 5Iad)fe§

leid)t 5u ermeitern, ebenfo oerfprid)t ber 3labatbau nad) 3lnbaut)erfud)en

nod) an mand)en Crten (Srfolg. ^afe bie ^llpenlänber mit i^rer 3Beiner=

^eugimgbon 1 V2 5JHnionen.HeftoIiterreIatiöIeiftung5fäf)igfinb,iftbefannt.

^em {)i.it)eren SBerte entfpred)enb follte ^eutfc^^Cfterreid) allen

biefen Multurarten feine oolle 5(ufmerffamfeit fd)enfen, nid)t meniger

ber Kartoffel, bereu (5infut)r megen be§ grofjen 3?oIumen5 unb ber

Ieid)ten 3?erberblid)feit in all^u grofscn 'il.lfengen auf ©d)mierigfeiten

ftö^t. dagegen mirb man fidi mit ber bauernben (£infuf)r üon ©etreibe

leiber befreunben muffen, ba ja bie eigene (Srnte, mie au^gefü^rt, üor=

läufig nid)t einmal für bie (Srnät)rung ber ©elbftoerforger imb bes S?ief)=

ftanbeö auereidit. (Sine 5?erbefferimg öon Sßiefe, Sßeibe, ^u^^erbau,.

ber 5trt ber 4^iet)t)altung tonnte freilid) ben ^^ebarf an ^uttergetreibe

()erabfel3en, ba bie? aber nid)t oon I)eute auf morgen gu erreid)en ift,.

gilt oorerft, baf5 bie Sanbmirtfdiaft nur bann (betreibe bem 9J?arft ^ur

5i8erfügung ftellen fann, menn il)r im ^hietaufd) anbere Kraftfutter^

mittel, namentlid) C)Hud)en unb Äleie, gugängig merben, ober menn

fie ba'S' (betreibe auf .toften ber 5.^ie{)t)attung liefert.
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Xa5 le^te i[t iebenfall^ nug5u|cI)Hefeen, gibt es bod) feinen jictiereren

3Seg, um bie Ianbrt)irtfd)aftlid)e ^robuftion rojd) hjieber auf bie alte

.^ö^e 5u bringen, aU bie Siomplettierung ber 3.^ief)beftänbe. ;^ugfraft,>

Jünger, bie beibe fetalen, finb unerlä^lid)e i^orau^je^ungen für eine

oermc^rte ^robuttion oon S3obeneräeugniffen unb für ba^ 9(uff)ören

jener rninberen 3^rud)tbnrfeit ber ^dcr, bk on ber S8erteuerung ber

fieben^mittel unb an if)rem ungenügenben 9.^orf)anbenfein ftarf 9J?itfd)ulb

trägt. "Jjie .^ebung ber 3!?ief)tt)irtfd)aft nad) ßaijl unb Seiftungsfät)igfeit

ift ot)ne reic^Iid)e SSermenbung oon ^uttergetreibe ober anberen Ä'roft=

futtermitteln unbenfbar, eröffnet aber bebeutfame öoIf§ii}irtfd)aftIid)e

'.»(uc^blirfe für 1)eutfd)*C)fterreid). Stuf ©etreibeimport toirb biefe§ immer

angetüiefen bleiben, ba ^tuar eine fe^r namt)afte ^robuftionsöerme^^rung

mögtid), nid)t aber ol^ne gleid)äeitige ©r^ö^ung be§ Slonfume benfbar

ift. ^n 3?ief) unb 58iet)probutten bagegen fönnte, nad) ben t>ort)anbenen

SSorou^letumgen, nid)t blo^ bie ©elbftoerforgung erhielt merben, fonbern

eine (£r§eugung, bie über ben ßigenbebarf beträd)tlid) {)inau§reid)t.

"Sie 9J?onord)ie. in begug auf 3.^iet) nid)t fd)ted)t öerforgt, ja bi§ üor

wenigen ^a^ren ein 3Sief)e£portftaat, befa^ nad) ber 58iet)§ä^Iung oom
^aljie 1910 auf 1000 Menfd}en einen ^Rinberftanb üon 333 ©tüd. ^n
ben beutfd)en Stipenlänbern famen bamal§ auf 1000 'il3knfd}en 352

Siinber, alfo met)r ale bem ®efamtburd)fd)nitt entfpräd)e. 9?un ift freilid)

bie Dualität wie bie Quantität feitf)erfe^r5urürfgegangen, aber bie natür==

liä)en unb tüirtfd)aftlid)en SSebingimgen^eutfdi^Cfterreid)^ finb ber 3Sie^=

^ud)t unb 4)altung fo überaus günftig, ba^ berrafc^en 2[Biebert)erftenung

nid)t§ entgegenftef)t, außer ber 9JfangeI an Kraftfutter, ©o tonge ber an=

bauert, muffen tüir §ur Aufbringung be§ je^t gang ungureid)enben ?^Ieifd)='

fonfume bie tetUe ^u^ fdjlad)ten, meil ein fd)Ied)t ernät)rte§ 5Rinb faum

100 iftilogramm f^Ieifd) liefert. (Sriaubt bagegen ttort)ünbene§ ^utter^^

getreibe ober anbcres ilraftfutter ju mäften, fo laffen fid) in wenigen

iDJonaten 9tinber mit einer ©d)Iad)tau§beute oon 300 Sl'ilogramm ^leifd)

unb mel)r herausbringen. i1?an braud)t folglid) ftatt brei S^inbern bann

nur eines ju fd)Iad)ten, gewinnt ebenfo biet unb befferee ?^Ieifd), aU 3u^

gäbe nod) ^ett, unb ber nebenbei ah gefallene Jünger oerbeffert bie

(Srnte be§ fommenben ^at)re§. Unb wie fönnte bem $Hinberftanb erft

3eit 5ur (Srt)oIung gefd)affen werben, wenn reid)lid)ere SBerwenbung oon

(Betreibe gu guttergwerfen bie SSerme^rung unb ^JZaft oon ©d)Weinen

geftatten würbe, benn bas9iinb reprobu^iert fid) nur einmal im 3a^re,ba§

früf)reife ®d)Wein wirft bi§ ^u 24 5erfelwät)renbbesgleid)en Zeitraumes.
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SCßelclie iniflel)eueren 5Serte auf bem ©ebiete bcr 58iet)äud)t unb

*f)altimg imjercr Sl^olt6n)irtjd)aft gu geroinnen mären, jeigt nad)ftef)enbe

S3ered)nung; 1910 betrug ber SSiefiftanb ber beutjcf)en ?ÜpenIänber

2 313 000 etinber, 304 000 ^ferbe, 1816 000 ®rf)rt)eine. ©elingt es,

biefe Qaiji lieber gu errei(f)en, fo fommen mir bei einem '2)urcf)jd)nitt5=

roert öon 1000 fronen für ein JRinb ober ^ferb unb 150 fronen für

ein (Scf)mein auf einen SBert bes i^ie{)ftonbe6 oon 2,8 *i)3äniarben fronen.

Unb red)nen mir meiter, ba'^ ber jäl)rlid)e 9Md)mud)0 an 2Bert einem

^^iertel beö (yro^oief)ftanbes gleid) ift unb bem ganzen Sdjmeineftanb,

mae ber enormen ß^wQ^^^O^^^öft unb $Eßüd)fig!eit beö 8d)meine§ ent==

fprid)t, fo gelangen mir 5u einer iäf)rlid)en 33ie{)probu!tion im ^-Brutto*

merte öon breiüiertel ^Jfüliarben fronen.

"Damit müßte man fid) aber nod) lange nid)t begnügen, benn t)at

'I)eutfd)=C)fterreid) aud) im (^rieben einen bid)teren 3?ief)ftanb befeffen

aU bie 93fonard}ie, jo blieb es bod) in ber ®id)te be? jRinberftanbes

gegenüber ber ©d)mei§, bie ät)nlic^e natürlid)e 58orau5fet^ungen bafür

aufmeift, um etma 10 ^ro^. ^uxüä, mef)r nod), um 15 ^rog., im Stnteil

ber f üt)e am ©efamtftanb. 9lm meiften jebod) in ber S e i ft u n g 5 *

f ä ^ i g f e i t ber f üf)e, bie bei uns im @efamtburd)fd}nitt per Stücf

Hid)t me^r aU 1800 Siter 'iiJHId} im ^af)re geben bürften, mät)renb bie

9JHId)ergiebigfeit ber ©djmeiger f u^ftänbe oon (^ad)leuten um etma

40 ^ro§. ^5f)er gefd)ät^t mirb. "iSafe fid) ein foId)e§ 9tefu(tat aud} tjier

er5ielen He^e, bemie§ ber (Srfte fteiermärfifd)e ^JJiildjfontroIIoerein, ber

bie (Srgiebigfeit ber fontrollierten f üf)e innerf)alb eine§ 'J)e5ennium5

um 377 Siter per ©tüd unD ^a^x ju fteigern oermod)te. 9hm mürbe

ber Sßert ber 9JHld)probuttion ber beutfdjen Sllpenlänber jd)on bei ber

f u^aat)! oon 1910, bei ber fd)led)ten 9JieIfung oon 1800 Siter per 8tüd:

unb bei 30 geller per Siter ^D.lHtd^preiö, faft -^4 ^JJüIiarben fronen im

^afjre betragen, eine ©umme, bie bei ßrreid)ung bes ©djmeijer 33or*

bilbegi gemi^ auf 1 WiUiarbe im ^a1:)ve ju bringen märe.

^nSgefamt liefen fid) olfo für lU Williarben im ^o^re 33iet) unb

Wüd) erzeugen. ^J&ei bem je^igen ©tanb ber** Dinge, ber furd)tbaren

f^Ieifd)* unb 9JäId)not, merben biefe 3fl¥eTi^ öon benen mir fo enbloö

meit entfernt finb, mie eine Utopie anmuten. Dennod) finb fie ba^

burd)ou§ nid}t, erfd)Iiefeen fid) t)ier für Deutfd)'£)fterreid) 93?öglid)feiten,

mie fie !aum ein gmeiter 3Sirtfd)aft?5meig in fid) birgt.



®er ©eift beä beuff(^=öfterceic^tfc^en

2Birtf(^afföIebett^.

g3ott

Dr. ©uftat) etot^et (QSien).

Sd^riften 158.





131

Si/er ftaatlt(f)e Bujammenbrud) ber i)fterreirf)ijd)*UTigari|d)en 'üKon»-

arrf)ie unb it)re 3luflöjung in eine ^tn^ai^I oölüg jelbftänbiger 9^ationaI=

floaten f)at mirtjdjaftlid) nnr ba§ beutjcl)e 5?oIf be§ früf)eren Ofterreid)

feiner ft)id)tigften (Sjiftenäbebingnngen beronbt. ©em tt)irtfd)aftlirf)en

Organi§mu§ be§ früi)er gemeinfamen Staate^ ^aben aud) bie anbeten

Staatsgebiete angehört unb tro^bem t)aben fie ou§ feiner 3errei^ung

Dorlöufig feine öitale ©d)äbigung erfaf)ren. ®ie ©ubetenlänber, ©ali^ien

unb bie SSufoloina, mie bie fübflatt>ifd)en Sänber fü:^ren if)r njirtfd)aft='

Iid)e§ Seben me{)r ober tüeniger ungeftört, jum Steil fogar in üerftärfter

^ntenfität fort, nur '2)eutfd)=C)fterreid) muB mit aller firaft gegen ben

n)irtfd)aftlid)en Untergang !ämpfen. ^n niditS fonn fid) bie U)irtfd)aft=

Iid)e ©onberftellung ®eutfd)*öfterreic^§ innerhalb ber frü{)eren 9J?onor='

(i)ie beutlidjer auSbrüden aU in biefen öerfd)iebenen Sßirfungen if)re5

Verfalles ouf bie tüirtfd)aftlid)e SBeiterentroidlung i^rer 3:;eile. SBenn

babei öon ®eutfd)^£)fterreid) bie 9tebe ift, fo ift barunter allerbingS in

crfter Sinie $ß i e n gemeint, ^n ber ^auptftobt ber '2)oppe{monard)ie

fiub bie ^öben §ufammengelaufen, bie bie oerfd)iebenortigen Steile

biefeö unf)altbar getüorbenen gefd)id)tlid)en ®ebilbe§ 5ufammenf)ielten,

t)on f)ier ^at bie öfterreid)ifd)e (unb jum großen XeU aud) bie ungarifd)e)

3Sirtfd)aft it}xe ^ireftiöen erhalten, t)ier finb bie tüirtfd^aftlid) unb

finanziell entfd)eibenben 33efd)Iüffe gefaxt Sorben. 58on SBien au§ ift

bie böt)mifd)e tnie bie galigifdje i^nbuftrie, tuie bie Striefter @d)iffa^rt

geleitet morben, Vüeil t)ier bie großen 9nbuftrieunternef)mungen if)ren

<Si^ Ratten, öon Sßien aus ift über bie (Srfparniffe ber fubetenlänbifd)en

unb fübfIoüifd)en Sanbmirtfd)aft biSponiert Sorben, rt)eil f)ier bie

©eiber Oertualtet tnurben, tt)eld)e ba§ bid)tmafd)ige '?fle^ öon ^^ilialen

ber SSiener 93onfen im gongen $Reid)e jammelte, ^ier ber ©it^ ber

.3entroI=9?otenban! JDor unb öon ^ier aus bie finanäiellen ^e§iet)ungeti

gum 3(u§Ionb unter'^alten tourben. 1)ie öfterreid)ifc^e SBirtfd)aft ift

immer in oiel ftärferem Ma^e sentralifiert gcmefen al§ ettüa bie beutfd)e,

benn ba§> @egengett)id}t, ba^ in '2)eutfd)Ianb einige 'I)ul^enbe gro^e
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«Stnbte unb reidje ^nbuftr{e§entren ber ^-öerliner 3?ormad)t bieten,

Iint in Ofterreid) öollftänbig gefehlt. 3;enben3en gu einer Stuflefjming

bngegcn ()aben freiließ fd)on lange &c[tanben. ^ie tfd)ed)ifd)e ^nbuftrie

i)at \id) ol)ne unb gegen Sß^ien immer [tärfer enttuidelt unb i)at 9{n=

le{)nung an ein nationales 35anftt)efen gefud)t, beffen ^auptfäd)Iid)e

Präger bie Zivnostenska banka unb ein bid)te6 9?et^ Don ©eno^fen^

jdiaften njurben; in ©aligien tpurben ber S3etätigung be§ SBiener

5VapitaI^ immer größere abminiftratiüe 8d)mierig!eiten bereitet; in

Ungarn I)atte jid) ber SBiener ©influfe fd)on ^a^r5ef)nte üor bem S^"

fammenbrud) nur mef)r inbireft ausmirlen fönnen. 9tber bie centrale

Stellung SBiens tvai tro|( altem bis jum üöKigen 3^^!*^^^ ^^^ 9?eid)e^

ungebrod)en, mit biefem al(erbing§ auf einmal öollftänbig jerftört.

'^ie Wiener ^et)örben tüurben auf einen ©eltungsbereid) §urüdgebrängt,

öer nur meljr 6 ^^JHIIioneri Ginit)of)ner 5äI)Ite; bie C)fterreid)ifd)*ungarifd)e

'^an! fiel in allen ^^ationatftaaten mit if)ren 9?ieber(affungen toiber^

red)tUd) ber ^^iationalifierung an^eim. 2)ag einf)eitlid)e 3oIige&^et

rourbe burd) bie Grrid)tung 'i)oi)ex 3oIfmauern um bie ??ationaIftaaten.

unb burd) gegenfeitige öin= unb 9(u§fuf)rt)erbote gerfd^nitten, ber 3^1==

jammen^ang §h)ifd)en ben Söiener "Iiireftionen ber ©ro^banlen unb

^nbuftrieunternel^mungen imb i{)ren ^Setriebftötten unb5cieberlaffungen

in ben 9?ationaIftaaten unterbunben, burd) mef)r ober tüeniger unüer«-

füllte '2)rot)ungen faft alte Hnternet)mungen, beren f^abrifen in ben

9?otionaIftaaten Hegen, sur 3BegberIegung if)re§ ®i^e§ üon Sßien öer=

anlaßt. 'Zie ^urd)gang5tarife ber ^at)nen unb if)re ein^eitlid)e 58er=

maltung öerfd)rt)anben,- bie 2ßät)rung5trennung mürbe einfeitig ot)ne

gegenfeitige^ ©intjerne'^men üollgogen, bie perfönlid)e greigügigfeit

cufgeI)oben. llnb hie SBirfung all biefer Greigniffe rtjurbe nod) in§-

Ungemeffene öerfdjärft burd) bie ööllige Unfid)ert)eit begüglic^ aller

prioaten 9?ed)t»üert)ältniffe §tDifd)en SSien unb ben 9tnget)örigen ber

^ationalftaaten.

3ßer ben ©eift be§ beutfd)^öfterreidiifd)en 2Sirtfd)aft5lebcn^ rid)tia

erfäffen unb bamit aud) unbefangen bie poIitifd)en (Sd)rt)anfungen in

ber i^rage be§ 9(nfd)Iuffe§ '3)eutfd)=£)fterreid^§ an ba§ füeid) mürbigen

lüid, muß fid) biefe 3:atfad)en einbringlid) ttergegentüärtigen. S^as-

Wa^ hex (£-ntfd)tußfreit)eit 2)eutfd)==£;fterreid}§ unb oor allem Sößien?,.

ha^ mel^r aU 'ein ©rittet be§ beutfd)*öfterreid}ifc^en @taatsüoI!e§ in

feinen 9J?auern be{)erbergt, ift in feiner tDirtfd)aft(id)en 3^i^flTigstage

außerorbentlid) gering. S)ie politifdje unb rt)irtfd)aftlid)e unb bamit
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bie geiftige Umftenung, bie I)ier üorgenommen njerben muf3, ift do(U

ftönbiger als in irgenbeinem ©ebiete ber fnegfü()renben Staaten. Unb

ba^ auti) bann, toenn ber f^rieben^fd^Iu^ nianrf)e ber (Sd)ran!en, bie bie

ßeit be§ SSaffenftillftanbeä aiifgericf}tet f)at, lieber befeitigen unb ben

n)irtfd)aftli(f)en Drganifationen 3Sien§ einen Steil if)rer ^^unftionen

toiebergeben follte, bie ifjnen feit bem ^iif^mmenbrud) — unb ^um

Seil bereite mit Ärieg^au^brucE) — genommen tüorben fini^- "S^enn

ber 3ufömmenbrucE) ^at bie leitenben 5lreife be^ beutfd)=5fterreid)ifcf)en

^irtfd)aft§Ieben§ ööHig unöorbereitet getroffen, ©o peffimiftifd) man
and) tjielfad) feit langem bie @nbau§fid)ten be§ ^riege^ beurteilen

modjte, an einen üollftänbigen B^^ffi^t ^^^ 9?eid)e§ f)at niemanb ge^

gloubt, bie üoltftänbige 5(uflöfung ^at niemanb in fein Ä'alfül einbe=

gogen. SUIe tt)irtfd)oftIid)en ^löne, an benen e§ bi§ gule^t nid)t gefef){t

f)at, finb öon her SSorau^fe^ung ber ©rfialtung ber 3JJonard)ie in meljr

ober minber ungefd)mälertem Umfang unb in§befonbere and) öon ber

^ufrec^terfialtung unb ßrtüeiterung if)rer rt)irtfd)aftlid)en SSegiefjungen

§um naf)en Dften ausgegangen. SDie 3;ür!ei unb 33ulgarten, bie im

S3ünbni§ mit ber 9Jlonard}ie ftanben, Serbien unb Üiumänien, bie

t)on if)ren unb reid)§beutfd)en 5£ruppen befet^t toaren, foHten enger

al§ früher in i^re tT)irtfd)aftIid)e (Spl)äre einbezogen roerben. %ie

öfterreid)ifd)e 2Sirtfd)aft ift immer im tt)efentlid)en fontinental geroefen.

^f)V 3wfömmenf)ang mit bem SBeltmarft unb inSbefonbere mit Überfee

tpar abfolut unb relatio au^erorbentlid) gering. S5on ber ©efamt^

auyfuf)r Cfterreid)^UngarnS, bie an fid) nur fd)rt)ad) entiüidelt toor,

entfielen bloB 20 ^ro§. auf ouBereuropäifd)e ©ebiete. ^ür bk "^^naU

inbuftrie bebeutete im großen unb gangen ber 33aI!on ben 3BeItmarft

; jd)Ied)tf)in, er tvax ba§> ^auptfäd)Iid)e ©ebiet, in bem bie öfterreid)ifd)e

i^nbuftrie in freien 2Bettbett)erb mit ber ^nbuftrie ber anberen Sßirt*

II jd)aft§mäd)te trat, in bem fie aber aud) burd) bie geograpf)ifd)e 9?äf)e

i! unb burd) ®efd)id)te unb ^Irabition einen SSorfprung befa^, ber fid)

\ bei oernünftiger ^anbeI§:poIitif unb einiger 9tnftrengung ber i^nbuftrie,

i gumal bei einem {)albix)eg§ erträglid)en Ärieg§au§gang, tuefentlid) tjätte

3 erweitern laffen. 9tud) biefe ßf)ance ift burd) ben griebensfdiluB oorerft

it)erfd)üttet.

^n biefen 5tatfad)en finb bereits bie tt)id)tigften (Elemente gufammen^
• gefaßt, bie ben ©eift be§ beutfd)==üfterreid)ifd)en 2ßirtfd)aftSleben5 be=

ftimmen. %a^ eS oollftänbig an ben ^eftanb ber öfterrcid)ifd)mngarifd)en

5Jtonord)ie gebunben ttjar, fjat bie beutfd)=öfterreid)ifd)e ^nbuftrie gu
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einem befonber^ ^o^en ®rab oon 3(npajjung§fäf)igfeit er=

3ogen. ®er üfterreirf)ijc{)e ^abrtfant ^at firf) baron gelt)üt)nen muffen,

ben @efd)macf öon neun oerfd)iebenen, ^um Jeil fogar nod) [tor! lofal

bifferengterten 5?ationen ^u berüdfid)t{gen. (£r I)at it)re ^Qi^fien, SRufter,

f^ormen, i^re S?oI!öfitten fennen unb banad) feine ^ö^^i^^^ion ein*

rid}ten muffen. '3)ie oerfd)iebenen (Gebiete bei 2)onQumonard)ie unter*

fc^eiben fid) aber oielfad) nid)t nur national, fonbern aud) in iü)ren

35ertt)altung§einrid)tungen. "Siie 33eäirfgf)auptmannfd)aft in ©aligien

mufete onberö bet}anbelt merben aU in ber ©teiermarf , bie faufmännifd)en

Sitten, 3a^Iui^9^9ß^ot)nt)eiten Rotten foft in jebem Strontanb i^re S3e=

fonber^eiten. ®ali§ien unb ber ^Sufotoina mußten anbere 3öf)Iungj*

termine eingeräumt, ber gali^ifcfie 2Bed)feI anbere bewertet werben

al§ ber bö^mifd)e, ber nationale SBiberftanb mar in ©übfärnten mefent*

lid) geringer aU im inneren S3öt)men§. Man fonnte in mand)en @e*

bieten ben SBiener ^tgenten oerwenben, mufete in anberen mieber ben

lofolen 3^üifc^ent)onbeI einfd)alten. Unb je nad)bem mufete aud) ben

eigenen 9?iebertaffungen ber einzelnen Unternet)mungen ein oer=

fd)iebene0 Tla'\i öon ?5rei{)eit eingeräumt merben. ©o "Ratten §. ^. bie

5;riefter Filialen faft aller 33anfen eine biet felbftänbigere Stellung ale

ettüa bie ^rager ober Semberger Filialen. 3.^or allem aber i)at bk

nationale ß^i^^^üftung baä ö[terreid)ifd)e SSirtfd)aft5leben gu meit=

get)enben fprad)Iid)en 3ugeftänbniffen genötigt. (Sine SBiener f^irma,

bie mit 33ü{)men ober ®ali§ien ®efd)äfte mad)en Wollte, mu^te aud>

fd)on früher tfd)ed)ifd) ober polnifd) mit if)ren Slunben unb ben bortigen

Crt§bet)örben forrefponbieren unb fomit in tt)rem SBiener 33ureau fprad)*

funbige llorrefponben§!räfte unterf)alten. '^ie empfinblidje 53er*

teuerung beö "öetriebee, bie all biefe Umftänbe für fie gur ^olge Ratten,.

ift iüettgemad)t morben burd) bie relatioe SRonopoIftellung, bie fic^ bie

öfterrcid)ifdje Qnbuftric burd) il)re 3otIpotitif auf bem t)eimifd)en

^Diarft 5u ert)alten wußte.

^ie ftarfe nationale Differenzierung, bie ein außerorbentlid) tief*

ge^enbes dTgietiungSwer! ber 9Inpaffung an frembe Ü?ationalgewol)n*

t)eiten unb Denfungeart oollbrad)te, t)at aber gugleid) bie öfterreid)ifd)e

2Birtfd)aft jur 3erfplttterung gezwungen unb it)ren öi e
f

i di t 6 f r e i ä

aud^ in wirtfd}aftlid)er .t>infid)t in bebenflid)em ©rabe ü e r e n g t.

Der öfterre{d)ifd)*ungarifd)e Maiü ift trol,^ ber rafd)en wirtfd)aftlid)en

(Sntwidlung, bie fid) befonbere in bem 9al)räel)nt oon 1901 bi5 Äriegä==

auebrud) oollgogen ^at, immer flein unb relatio wenig aufnaf)m§fä^iä

I
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geblieben, ^ie ©rünbe bafür finb in biefem fnappen 3wjammenf)Qng

nicf)t ju erörtern \

2)er ä)?angel an ©pegialifierung tvax bie befannte unb oft beflagte

(2d)lt)ärf)e ber öfterreid)ifcf)en ^nbu[trie. 9Iber bie Sßirfung biejer (Snge

auf ben öfterreid)ifd)en ^irtfd)aft§geift tnar nod) eine anbere, '3)ie

großen S?orgänge in ber 3BeIttDirtfd)aft maren für i{)n o^ne tiefere^

^ntereffe, Gnglanb, ^Imerifa, Dftafien waren bem @efid}t§!reije ber

öfterreid)ifd)en 3!Birtfd)aft im lt)efentlid)en entrüdt, bie lt)irtfd)aftlid)en

i8orgänge in biefen Sänbern auf Cfterreid) nur öon fef)r mittelbarer

$Rüdtt)ir!ung, if)re it)irtfd)aftnd)en unb fo§iaIen Crganifationsformen,

it)r S3an!^ unb ßtebitmefen faft oi)ne febe SSegietjung ^u Cfterreic^,

i^re ted)nifd)en Sinrid)tungen gelangten nur auf llmtnegen nad) Öfter*

reid^.

SSon ma^gebenbem (Sinflu^ auf bie ©tru!tur ber öfterreid)ifd)en

Sirtfd)of^ tnar lebiglid) ® e u t
f d) I a n b. @§ gibt in Europa !ein

anbereg ^Seifpiel für bie f^ormät)nIid)!eit ber tt)irtfd}aftlid)en Orgoni*

fation jmeier ®roBmäd)te, me fie stt)ifd)en ^eutfd)Ianb unb Cfterreidi^»

Ungarn beftanben ^at. 1)ie (Srflärung bafür liegt üor allem in ber

@efd)id^te. ®ie GJrunblogen ber öfterreid)ifd}en 2Birtfd)aft finb §u

einer 3eit Ö^Iegt Sorben, aU Cfterreid) ein Steil be§ '3)eutfd)en 9?eid)e^

mar, unb bi§ in bie legten ^at)r5ef)nte öor bem B^^fal^ f^ii^ ^^e %eut\ä)en

Cfterreid)§ faft bie au§fd)IieBIid}en Sräger ber öfterreid)ifd)en (unb

ungarifd)en) 3ßirtfd)aft geblieben, mie fie bi§ in bie 90er ^at)re bie

politifd) fü^renbe ©tellung behaupteten. 'S)a§ beutfd}e S?orbiIb f)at

barum gan§ unmittelbar gemirtt. Wüq e!§ fid} um tt)irtfd)aftlid)e ©efe^*

^ebung, ©teuerpolitif, trebit= unb 3^buflrie=Drganifationen, @ert)er!*

fd)aft§belt)egung ober fogiale 9fteformen ge^anbelt ^aben — immer

ift ®eutfd)Ianb enttoeber 3SorbiIb ober ^krg{eid)§obje!t gemefen.

3ir)ifd)en benSßiener unb 33erliner ©rofebanfen beftef)en fefte gefd)äft=

Iid)e 58erbinbungen, bie fid) in einzelnen gälten ju ^ntereffengemein*

fd)aften üerbid^tet I)aben. ^aju f)at ber fprad)tid)e unb perföntid)e

3ufamment)ang, ber natürlid) f)auptfäd)tid) oon "Seutfc^^Cfterreid) t)er

aufred)tert)alten tourbe, feine ©törfung burd) bie 3;atfad)e crfoljren,

ha^ ®eutfd)Ianb ber weitaus tt)id)tigfte öieferant unb 9lbnef)mer ber

früt)eren 9J?onard)ie gemefen ift, ha e§ mit 40 ^roj. an it^rem ^}hif3en='

1 ©ine einget)enbe ®arftellung ijat ber 93erfaffer in feinem JBuc^e über „®a§

mitteleurupätfcfie SBirtfd)aftäprobIem" (2. unb 3. Sluflage Bei 5)euti(fe, SSien

1918) nerfud^t.
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I)nnbel beteiligt luar. ^or altem ahexi)at bie geiftige $8eriDanbtf(f)aft mit

'2)eiitjd)tonb im B^^^trum ber öfterreict)ifd)en 2ßirtfd)aft gert)ir!t, bos

SSien UTib bie üon l^ier ou§ geleitete fubeteTiIönbifcf)e ignbuftrie gebilbet

^ot. 2)ie geiftige Sßerbinbung mit ber beutfd)en SSirtfrf)aft, bie fo aus

einer breifarf)en SBiirgel— @ejd}id)te, (5prad)e unb 3Birtjd)aft§öer!ei)r—
5U üerftet)en ift, t)at ber ^rieg nod) ungemein oerftär!t. '3)enn 'S)eutfd)*

lanb unb £)[terreid)*Ungarn mußten unter ä{)nlid)en äußeren SSebin*

gungen — 9tbf:perrimg üom SßeltmarÜ burd) bie 33Iodabe— i^xe Ärieg^»^

it)irtfd)aft einrid)ten unb faft in ben gleid)en formen i{)re Äriegsfoften

finanzieren, ^ebc beutfd)e 93Zaf3naf)me auf bem ©ebiete ber 9?of)ftoff*

ober (Srnät)rung§tt)irtjd)aft tourbe fofort in Cfterreid) auf itjre 9tn*

lt)enbbar!eit unter feinen befonberen 83er{)öttnijfen geprüft, jebe finon*

gielle 3Ka^na't)me (^rieg^antei^en, (Steuern, ^ebifenöerfe{)r) in mef)r

ober weniger tnirffamer SBeife nad)gebilbet. Unb bie beiben 9Jcäd)te

waten öor ber 5lötigung geftanben, nad) 5lrieg^fd)tu|3 aud) bie Über*

gang§probIeme in ät)nlid)er gorm gu löfen. 2)er ßufammenbrud) ()at

nun freilid) bie ^^ebingungen ber n)irtfd)afttid)en Sanierung §tüifd)en

®eutfd)Ianb unb ®eutfd)=C)fterreid) toieber beträd)tlid) bifferengiert,

über er t)at anberfeit§ '2)eutfd)=£)fterreid) bon ber Sßerbinbung mit ben

flaüifdien 9'Jationen befreit unb baburd) bie nationale unb gefc^id)tlid)e

^krtuanbtfdjaft ftärfer {)ert)ortreten lajfen.

Xro^bem loirb ha§ beutfd)=öfterreid)ifd)e 3Birtfd)aft§Ieben, folange

feine !)auptfäd)Iid)en ^nftitutionen beftetjen, rt)a{)rfd)einlid) niemals

n a t i n a Hm engeren ©inne be§ 2Sorte§ fein. SDenn 2)eutf(^=C)fter'=

teid) Ijöxi ^Wax auf, bie Sßtrtfd)aft§poIiti! ber jungen S^Jationalftaaten

^u beftimmen, aber e§ bleibt mit feinen !apitaltftifd)en i^ntereffen an

fie gebunben. 'S)iefe nunmef)r au^Iänbifd^en 5lapitalintereffen fpielen

für ®eutfd)*£)fterreid) eine relatiü öiel größere ^olh aU rt)al^rfd)einlid)

für irgenbeinen (Staat be§ europäifd)en Kontinents, '^ie $ßermügen§=

intereffen ^eutfd)=£)fterreid)§ in ben S^Jationalftaaten bürften — unter

allem S8orbet}aIt, ber bei berartigen ©d)ätjungen, benen e j a ! t e

ftatiftifdje Unterlagen mangeln, nottuenbig ift — auf annöi)ernb 30 9[)?il*

liarben Kronen gu "beraufd^Iagen fein. Sie bitben bamit für ben beutfd)==

i3fterreid)ifd)en Kleinftaat einen öiel größeren Steil feinet SSoIf§bermögen§

aU ettva bie au§Iönbifd}en ^ntereffen '2)eutfd)Ianb§ öom beutfd)en

^olfiSbermögen unb fallen für '3)eutfd)=£)fterreid) um fo fd)n)erer in§

^eti)id)t, aU fein eigener inbuftrieller ^robu!tioti§apporat nid)t fef)r

gro^ ift unb feine Sanbrt)irtfd)aft unb Siofiftoffquellen nid)t annäf)ernb
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ben eigenen S3eborf be§ Sanbes; 511 beden üermögen. '3)e5^alb tjnttc

aucf) bic 9(ufred)tert)altung bes^ urfprünglidjen ^trtüelö 49 be§ beutjd)=

öfterreid)ifd)en ^rieben!§Oertrage§ über bie Siguibation beö beutfd)*

öfterreid) ifd)en 35ermügen§ in ben 9?ationaIftoaten einen abjolut töt=

Iid)en (Sd)Iag für ben beutfd)^ijfterreid)ijd)en Staat bebeutet. 5tber es

ift getüiB, boB btefer Stu^Ianbbefil^ bei ftarfer Betonung be§ notionakn

6;f)ara!ter§ be§ jungen ©taote§ nid)t §u erf)alten ift, Weü fie nationale

@egenma§naf)men in hen flat)ifd)en Staaten gur g^olge f)ätte; ber

3tt)ang ju Stnpaffung unb ©ntgegentommen an bie anberen 5^otionen

auf bem ^oben ber früf)eren 9J?onard)ie f)at mit hem ftaatlid)en B^^^foII

be§ fReid)e§ nid)t §u tt)ir!en aufgehört, ^a? ert)ält freilid) gugleid) ber

beutfd)*5fterreid)ifd)en 2Birtfd)aft — im 9?at)men @efamtbeutfd)(anb§

gefef)en — bie Clualififation gur SBermittlung 5h)ifd)en 2)eutfd)Ionb unb

ben ©ebieten (Süboft*($uro:pa^v gegenüber bem 33al!an nod) im t)ü^eren

^3Za^e aU früher, ba bie SBiener ^oliti! nid)t me^r ha§ Dbium gu tragen

t)at, mit bem fie bie 3(u§fd}reitungen be§ magt)arifd)en ©^auoini^mus

gegen «Sübflatiien unb 9tumänien belaftet ^aben.

Siibex bie ©igenart ber SBiener Sl'apitaBintereffen unb if)re 3Bir!ung

ouf ®en!en unb §anbeln ber SBiener Sßirtfd)aft§freife eriüeitern bie

Muft, bie ätt)ifd)en SBien unb bem übrigen 'SJeutfdi^Cfterretd) beftef)t.

(5d)on ba^i alte C)fterreid)*Ungarn roar ein ft ä b t e a r m e § ftaat=

i\ä)e§ ©ebilbe. 5E)eutfd)=£)fterreid) befit^t aufeer SBien übert)au)Dt feine

^ro^ftabt im tt)irtfd)aftHd)=foäiaIen ©inne. ^n ber olten 5Konard)ie

tjoben ^rag, ^rünn unb Strieft nod) !apitoHftifc^e äöirtfd>aft^äentren

gebilbet, unb it)nen bot fid) namentlid) in ^eutfdi^SSöfimen eine 3in§at)I

t)on 9)?ittelftäbten ongefd)Ioffen, in benen ein alte§, getDerbefleiBiges

S3ürgettum STräger moberner, !apitaliftifd)er 3Birtfd)aft§gefinnung rtiar.

^m alpenlönbifd)en '3)eutfd)==Cfterreid) fetjlt ba§'. ©eine fojiale ©truftur

au^erJialb SBien§ ift au^fdjlie^lid) !IeinbürgerIid)=ograrifd) unb bem==

<3emö^ fein SSirtfd)aft^geift burd)au§ antifapitaliftifd). %ie Sanbes*

f)ouptftäbte ber beutfd)=öfterreid)ifd)en Sauber finb nid)t äugleid) 3Birt=

fd)aft§5entren, unb nur einzelne unter it)nen mä^ig ftor! enttüidelte

Äulturgentren. ^ie @eiftig!eit SBien§ ift i^nen fremb unb tüirb be§f)alb

abgele{)nt. SBa§ e§ in ben beutfd)=^öfterreid)ifd)en Säubern an ^nbuftrie=

Zentren gibt, tvie in§befonbere etwa in ber 9?orbfteiermar!, ift in öollftcr

geiftiger unb n)irtfd)aftlid)er 5(bf)ängigfeit öon SBien, bie 33et)ölferung

ber betreffenben ©ebiete felbft faft au!3fd)ließlid) bäuerIid)^proIetarifc^.

^er Sßer!auf, bie 9iof)ftoff- imb 93?ateriatbefd)affung, bie ^tufftcllung
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be§ ^iTtjrf)aft§pIane§ — fur^ bei gan^e S?erfet)r mit bei mobeinen

rt)irtjd}aft(tci)en 2BeIt, bie Erfüllung bei bürgerlid)en ^unftionen erfolgt

öon 2Bien au5.

3.^on ber "öebeutung bei gegenfä^(icf)en jovialen Sd)icf)tung.

3Stene, ba^ ein drittel be§ gangen Staates au6marf)t, unb ber Sänber

für ba^ beutfd)'öfterreid)ijrf)e 2öirtfct)aftsleben lann man \d)n>ei eine

übertriebene 58orfteüung gewinnen. 2)afe in ben Sänbern bie (Btäbte'^

enttüirflung äurüdgeblieben ift, ^at jur ?^oIge, boß i^re ©inbegie^ung

in ben mobernen yiapitatöer!et)r au6fd)liefjlid) oon SSien f)er organijiert

rtjerben mug. @o fel)lt eg ben Sänbern faft öoüftnnbig an einer boben=

ftänbigen ftrebitorganifation, menn man öon ben i)aupU

fäd)Iic^ IanbrDirtfd}afttid)en Slrebitbebürfnijfen bienenben Sparfajfen

unb JRaiffeijenfajfen abfielt. (S§ fe^It im allgemeinen fotrot)! ber ^rioat=*

banfier, ruie bie lofalen 33an!*5(ftiengefeIIjd)aften, bie erft nad)trägtid)

— toie in 'I)eutfd)(anb — im 3^9^ einer .ftonjentrationebemegung in

ben Tongern einer SSiener ®ro^banf einbezogen tüerben fönnten.

(Sine 33anffongentration nad) beutfd)em 9J?ufter l^ot es in öfterreic^

niemaB gegeben, roeil es am Cbjeft fefjite. ^ie 5{ufgabe mar nid)t,.

lofale ^rebitorganifationen §u fonjentrieren, fonbern umgefef)rt, ben

Ärebitöer!ef)r Don SBien au§ in ben Sänbern überf)anpt erft auf mo*

berner (Mrunblage ju organifieren. Sßas e§ in ben Sänbern an Srebit*

organifationen gibt unb insbefonbere ben 5?erfef)r mit ber Söiener

Gffeftenbörfe, bem einzigen Sßertpopiermarft in S)eutfd)=Ofterreid),

t)erftellt, ^nbuftrie!rebit getüäf)rt, (Smiffionen üermittelt ufrt)., finb faft

auefdilieBlid) Filialen SBiener 33an!en ober (auena^mstüeife) oon

it)nen unter $eranäiet)ung totaler Äapitalintereffen gegrünbete fleine

Xod)terinftitute. 5tber niemals f)a'ben bie alpenlänbifd)en Filialen ber

SBiener 'öanfen aud) in inbuftriereid)en ©egenben annät)ernb bie i8e==

beutung erlangt mie ettüa bie fubetenlänbifd)en, roeil eben ber fauf*

männifd)e S.^er!el)r für bie 9ttpenlänber fid) im lx)efent(id)en in SBien

abroidelt, tüäi)ienb in ben ©ubetenlönbern ber priöate^nbuftrieüeinber

Siegel amSi^ feines ^Betriebes lüo^nt unb arbeitet. 2)em alpenlänbifd)en

^eutfd)=C)fterreid) fet)(t bie WiüeU unb Sieininbuftrie, bie an ben

mobernen ^apitaloerfe^^r mit if)ren Qntereffen gebunben ift. ^fJebftbei

ift ber ^(usbau ber ^iliatorganifation ber 35?iener ^^anfen über Ofterreic^

oer^ältnismäßig jungen "S^atums. ^m großen I)at biefe Crgonifations*

arbeit erft feit 190.5, alfo fnapp ein ^afirje^nt oor bem ^rieg, begonnen

unb fid) natürlid; guerft ben au§fi(^t5reid)eren Subetenlänbern §u*
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getüenbet. SSie an einet (ofalen ."rtrcbitorgnnifation fe()lt C5 ben l^änbern

aud) an einem über rein (ofale 9(ufgaben {)inau6cjreifcnben ^ a n b e I.

2)ie fötäeugniffe ber öänber tüerben nid)t öon i^nen, fonbern t)on Sßiener

^anbel^firmen in ben 3?erfe{)r gebrarf)t nnb nnmentlid) bie 3?erbinbung

mit bem 9(u§Ianb ift faft au0jd)(ie6nd) üföien üorbeijaüen. infolge*

bejjen fehlen aud) bie 33erbinbungen mit bem auölänbifd}en Kapital,

Die 3Sertrauti)eit mit ben internationalen ^anbelsufancen, ba^ ^nterefje

für tt}irtjd)aft(id)e (Sreignifje aufeer{)alb bes engften lofalen @efid)ts=

freifee, öor allem ba§ 58erftänbni§ für bie internationale 33ebingtf)eit

ber roirtfd)aftlid)en SSorgänge im eigenen Sanbe.

5(n 9ieattionen gegen biefes li)irtfd)aftlid)e unb geiftige 9(b()ängig!eit6^

Deri)ältni5 ber alpenlänbifd}en (Gebiete oon SBien ^at ee feit langem

nid)t gefehlt; ber Ärieg unb ber ftaatlid)e ^^^^fo^^ Ijaben fie bi§ gu einem

überaus fritifdien ^unft't)etfd)ärft. ^ie (S n t f r e m b u n g 5 Jt) i f d) e n

2ß i e n unb ben Siinbern ift bi^ ju einem ^untte gebief)en,

ber bie Öeben6fät)ig!eit eines beutfd)*öfterreid)ifd)en Staates ollein

roegen feiner unau§geglid)enen fogialen Struftur unb megen be^geiftigen

©egenfa^cs ärt)ifd)en SSien unb ben Sönbern als aufeerorbent(id) ^meifel^

^aft erfd)einen lä^t, aud) menn bem jungen Staate, um if)n oom 9(n*

fd)tuB an ba^: 2)eutfd)e 9?eid) abäut)alten, feitens ber (Sntente ausgiebige

rt)irtfd)aftüd)e §ilfe geleiftet merben foüte. "Die 9teaftion äußert fid) in

ben Oerfd)iebenften formen unb unter ben t)erfd)iebenften 'i)J?otioe.n. ^ie

3(bneigung gegen ben SSiener 3Birtfd)aftsgeift ift oietfad) national gc=

färbt. %tx h)eltbürgerlid)c ®eift ber ©ro^tobt oerletit t)äufig ba§ ftärter

betonte nationale (Smpfinben ber alpenlänbifd)en '2)eutfd)en. 3Kie Sßien

burd) feine centrale Sage nirgenb§ unmittelbar am Kampfe gegen bie

nid)tbeutfd)en 9?ationen im alten Ofterreid) teilgenommen t)at unb bem

unmittelbaren (Sinf(uBreid)Sbeutfd)er®ren§nad)barfd)oftentrürftgert)efen

ift, fo i)at fid) beim ©teirer, Äärntner, Stiroler ba§> nationale (fmpfinben

im täglid)en .tampf gegen ben frembfprad)igen ©taatsgenoffen, beim

Cberöfterreid)er unb ©al^burgcr burd) bie 9cäf)e bes beutfd)en 9teid)S^

gebietes unb burd) bie t)ielfad)en9?ergteid)smöglid)feitengefd)ärft. ^agu

fommt aber, baf5 ben 3tlpenlänbern in i^rer totalen, fleinftäbtifd)en ®e*

finnung aud) nid)t bie mannigfad)e ©elegen'^eit perfi3nHd)en 58erfe^r&

mit 5(nget)örigen anberer 9?ationen, namentlid) mit repräfentatiotn

^erfönlid)feiten bes ferneren ^(usIanbeS, geboten mar mie SÖJicn, unb

ba^ fie ööllig frei maren oon ben oben ermäl)nten 9ftürffid)ten auf bie

ouSgebreiteteni'E'opitalintereffen in allen ©ebieten ber früt)eren^)3?onard)ie.
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'^flehen ber nationalen ()at bie proüin^^iellc ^^luf(ef)nimg gegen 2ßien

aber aud; eine ftarf o n t i f e m i t i f d) e Jörbung. SBeil unb folüeit

bie moberne fapitaliftifd)e Crganifation (mit i^rem Äorrelat, ber orga*

nifiertcn ©o^ialbemofratie iinb ber groBi'täbtifd)en treffe) in Cfterreid)

ftarf Dom jübifdien (Clement burd)fet^t wai unb ift, nperben üielfac^^it^en*

tum unb moberner 2Birtfd)oft6geii't fd)Ied)tl)in gIeicf)gefetU, mobei gang all*

g emein eben ber !apitalifti|d)e SSirt jd}aftegeift als „jübifd)" unb „unbeutfc^"

empfunben unb befämpft tt)irb. ^ie Söirhmg baOon ift, ba^I) äufig unter-

antijemitifdjemi^orroanb bie 33etätigimg be£iSBieneröro^t)anbel2i bereite

immöglid) gemad)t mirb, rtiae fid) §um S3eijpiel gegentoärtig bei ber

Crganifation bee |)ol5ejporte5 nad) bem 9(u«Ianb in befonbers empfinb*

lidjer Sßeife füf)tbar madjt, o^ne ba\i natürlid) ber SSiberftanb gegen

ben allein über bie 58e§iet)ungen jum auelänbifd)en 9Ibnef)mer ober gu

ben au§Iönbifd)en 35an!en oerfügenben SBiener ^anbel bt§ in bie legten

Äonfequenäen burd)§ui)alten ift. ßinen bebenflid)en ©rab f)at biefer

SSiberftanb übrigens erft burd) ben irtrieg erlangt. Gr ^at bie ^Begriffe

Don ber 3Sid)tig!eit ber rt)irtfd)aftlid)en fjunftionen öon ©tabt unb

öanb erl^eblid) Oerönbert. ^ie Sänber, bie nad) 2öien 9tof)ftoffe unb

Sebensmittel liefern follen, füf)ten fid) als bie gebenben unb betrad)ten

SBien gemifferma^en aU ein parafitäre§ ©ebilbe. (S§ ift ein giemlic^

ftarfeS p:^t)fio!ratifc^e§ Glement, bae baburd) in ben 3Birtfd)aft§geift

ber ;^änbcr ge!ommen ift.

Unb fd)Hef3lid) tpirb biefer ©egenfa^ oon einem tief tüurgelnben

^^roöinäiaU^mu^ genä^irt. ®eutfd)*£)fterreid) ift !ein gefd)id)t==

üd) getüorbener Organismus imb es gibt baf)er aud) fein beutfd)*öfter=

reid)ifd)e§ @taat§bert)uBtfein. ©s gibt für bie (äintt)o{)ner biefes fünfte

liefen 8taatsgebilbe§ nur ein beutfd)es ^^ationalbetoufetfein, bo§ aB
foId)e5 über ben 9^at)men be§ beutfd)=üfterreid)ifd)en Staate^ f)inau6==

Teid)t, unb e§ gibt ein IofaIe§ StammesbeJDufetfein, bas f)inter ben

feelifd)en d-jiftengbebingimgen eine^ beutfd)=öfterreid)ifd)en ©taate§

jurüdbleibt. ^er ©teirer, Äörntner, tiroler ufh). füf)It fid) eben immer

als ©teirer, Kärntner, Siroter, baneben als ^cutfd)er — niemals aU

'2)eutfd)=C)fterreid)er. «Solange fid) biefer <^ronIänber=^artifuIari5mu6

innerhalb bes öfterreid)ifd)en Staate^ austüirfte, t)erf)inberte er bloß

eine nottuenbige 9?ertt)aItungsreform unb eine oernünftige 9(bgren§ung

ber nationalen ©prad)gebiete. '>})lit bem 3^i'f^^^ ^^^ üfterreid)ifd)en

Staate^ unb insbefonbere mit bem i2tnr§ ber „bie 5lönigreid)e unb

Sänber" üerbinbenben ^t)naftie ift bas einigenbe S3anb n^eggefallen
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unb jurücfgeblieben ift ein ^tuong^gebilbe nad) bem Sßillen ber CSiitente^

o1:)m gefrf)id)tlid)e, joviale ober tü{rtfd)aftnd)e S^Jottuenbigfeit, innerhalb

beffen bie fo^ialen unb rt?irtfd)nftlid}en ÖJegenfät^e nnoermittelt auf==

einanberfto^en. Sluf bieje SBeife broI)t bem of)nef)in auf einen fpärlid)en

9ieft 5ufammengefd)rumpften öfterreid}ijd)en SBirtjd)aft§gebiet nod) bie

öielfad)e Spaltung im ^nnetn. ^ebes Sanb fü{)It jid) nid)t nur al^

poIitifd)e, fonbern aud) ali? rt)irtfd)aft(id)e i^nbiöibualität unb i[t bemüht,

o()ne unb gegen 3Kien feine eigenen tDirtfd)aftIid}en .Hilfsquellen au5=

äußerten. %ixol f}at feinen Tillen gur <3etbftänbig!eit frü^^eitig funb^

gegeben, Vorarlberg feinen 5lnfd)InB an bie (BdjYoex^ befd}Ioffen, bie

©teiermorf entfinnt fid), ba)i fie über ben (grgberg unb bamit über bie

©runblage ber ganzen beutfcf)=öfterreid)tfc^en aj^etallinbuftrie, über ba§'

9}iagnefitöor!ommen — ben einzigen ^JJionopoIartifel ®eutfd)=£)fter^

reid)§ — fotuie über bie ergiebigften ?5orfte unb bie barauf aufgebaute

^apierinbuftrie öerfügt, beren ßr^eugniffe ein öiel beget)rte5 Äompen==

fation^obfeft im S8er!et)r mit ben S^ationolftaaten büben, Dberöfterreid),

ba'^ e§> unter allen Säubern bie f)öd)ft enttüidelte £anbh)irtfd)aft f)at uftt).

^ebe§ Sanb tvill üor allem feinen SBalbbeftanb unb feine Sßafferfräfte

— aU bie leisten unb n)id)tig^en 9leferöen 2)eutfd)==£)fterreic^§ -— für

fid) unb in unmittelbarem Ver!et)r mit bem 9lu5lanb unter 9{u5fd)altung

2ßien§ öertüerten. «Steiermarf be^ietit — ober l)at belogen — gegen

(Sr^e unb Rapier Sebensmittel aus Ungarn, Dberöfterreid) gegen

®d)Iad)tüie:^ Sudex aus ^^öl)men, Stirol gegen ^olg 93let)l unb ^^tt

au§ Italien imb ber 8d)lüeij u. bgl. me^r. ^a^ auf biefem SBege bie

legten SSorau^fe^ungen einer mobernen 2Birtfd)aftsorganifation für

'2)eutfd)*£)fterreid) öerloren ju ge^en bro{)en, berftet)t fid) üon felbft,

Unb bie SBiener ^entralregierung ift ol)nmäd)tig, bogegen- einzugreifen,

roeil bie 3Serrt)altung ber Sauber nad) Der Siedolutiou ben autonomen

Sanbe§bet)örben anöertraut tüorben ift unb i^r bie 9J(ad)tmittel fet)ten,

Den Sanbesregierimgen ben Staatstüillen aufpgtüingen. 5(uf ber

inberen Seite leibet barunter ober aud) ba^ SBeftreben ber Sauber nad)

ngener n)irtfd)aftlid)er Entfaltung, ^enn fie öerfügen im Sanbe nid)t

über bie lommergiell unb organifotorifd) gefd)ulten Äräfte unb nid)t

iber ba§ genügenbe Kapital, um il)re inbuftrielle 3Birtfd}aft ^u intcnfi*

)ieren, unb fie erfd)tt)eren burd) it)re antifapitaliftifd) gerid)tete ^otitif

mb burd) altiben ober paffioenSBiberftanb gegen eine moberne inbuftrielle

>ber fommergielle 33etätigung aud) ben 3ufluB frernben ^apitoB ober

rember Unternef)mer.
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^t)re jd)ärffte 3ujpilnim3 erfa{)ren bieje @ec]enfnl3e fcf)Iiefenrf)mberüer''

fd)icbencn ©tcllimnnal)me Sßicn^ unb ber Snnber §u ben f oktalen
Problemen ber 9t c ö o I u t i o n. SBä{)renb SBien eine fogia*

Iiftifd)e 3Jü'^ii^i^'l^tcImef)rl)eit ()nt, rtieifen bte Snnber Qusnaf)m§Io§ ftarfe

bäuerlid)=!leint)ürgerlid)e ^3JkI)rf)eiten auf. 2ßnl)reTib bie jogialbemo*

!ratifd)eit ?^üf)rer boraiif bringen, yd)ritltt)eije eine (Sogialijiernng burd)^

gufül)ren, für bie Otto 93auer einen auefüf)r(id)en ^lan entwirfelt t)ot,

ücrl)inbern bie Sänber bie ©o^ialifierung; inbem fie fid) bie SSertüertimg

ber in if)ren ©ebieten liegenben aU logialifierungsreif betrod)teten

^Betriebe t)orbe!)aIten, b. t). bie (£ntfd)eibung ben mit fleinbiirgerlid)*

agrarifd)en 9}?et)r{)eiten onegeftatteten ^roöinglanbtngen übettragen

fef)en mi3d)ten. 5lber aud) innerf)alb ber So^ialbemofrotie äußert fid)

ber ©egenfat^ gtüifdjcn ©tobt unb Sanb mit tuadifenber ©d)ärfe. ©er

©o^ialbemofratie in ben Säubern fe^It ber intelleftuelte ®infd)Iag, ben

bie SSiener ©ogialbemofratie aufmeift unb ber in SSien burd) bie bialef*

tifd)e Überfteigerung ber marjiflifd)en ^^egriffe nid)t hjenig §ur ftänbigen

9iabifalifierung ber $)kffen beitrug, ^raftifd) mirb biefe 5ßerfd)ieben^eit

ber ©runbftimmung im S?er^ältni§ gu ben Äommuniften. Sßä^renb"

bie offizielle äßiener Sogialbemofratie burd) i^xe eigene 9?abifdifierung

ben ^ommuniften fotüeit aU irgenb möglid) menigften^ grunbfä^Iid),

roenn aud) nid)t in ber ^tat, entgegenfommt, »erlangen bie fojialiftifc^en

S^ertreter ber Sänber im 5trbeiterrat fd}ärfereg ^orgef)en unb eine

„reinlid)e @d)eibung" öon ben Slommuniften. Stuf bie i^ütjxet bei

©ogiolbemofratie tüirtt be§^a\b ot)ne 3rt)eifel bie ftänbige Hemmung ber

jovialen Umgeftaltung burd) baS' in abfe^barer 3eit faum öeränberlid)e

trafteDert)äItui§ ber ftIaffeninnert)atb'3)e;:tfd)='£)fterreid)§^infoIgebeffen

jeber 58erfud} rafd)er (Sogialifierung in Sßien burd) hie bürgerlid)=

agrarifd)e 9JJct)rI)eit in ben Säubern paralt)fiert ntirb ober ben Staat

mit ber Sprengung bebro:^t — mit al§ ftärffte§ 9J?otit) für ben ?Infd)Iuß

an 'iSeutfd)Ianb mit feiner oiet weiter Oorgefd)rittenen i^Ji^uftrialifierung

unb gefünberen unb ausgeglid^eneren fo^iakn ©truflur. ®er 2Beg gut

©ojialifierung füfirt für fie über bie beutfd)e (Iint)eit. ©ie glauben an bie

9JcögIid)feit eine§ fDäiaIiftifd)en 'Deutfd)Ianb, nid)t eine§ foäiaIiftifd}en

©eutfd)*Ofterreid). ^ 5(u§ bem gleichen ©runbe —aber unter jertjeds

entgegengefelUer 9tea!tion — mirb natürlid) bie fojiale unb poHtifd)e

(gntmidlung in '©eutfdjianb aud) öon ben bürgerlid)en unb agrarifd)en

Parteien in ®eutfd)=C)fterreid) mit Slufmerffamfeit »erfolgt. Unb ba^

extiäxi äum guten Steil bie 8d)lr)an!ungen aud) ber poIitifd)en greife
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fluf3erf)Ql6 3öien§ in ber 9(uid)Iuf5fra(ie. ^af3 ber 2ö{rtfd)aft^geift ®eutjcf)-

£)fterreirf)§ burcf) bie 58ereinic)ung mit bem 9teirf) eine met)r ober tueniger

tiefget)enbe 3?eränbernng erfahren iDürbe, ift aurf) if)nen beutlid) bc*

tüuBt, unb bie mirtfd)aftlid)en unb fo^ialen ^ntereffen, bie baburc^ in

f^rage geftellt roerben, werben nur bei einem %e\l be§ beutfd)=üfter'=

reic^ifd)en S8oI!e§ — roie übrigen^ aud) in reid)§beutfd)en ©renggebieten

— bebingung^Io^ ben nationalen ^ntereffen imtergeorbnet.
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Xas> ©elbmejen be^ ö[terreic[)ifrf)en @ef amtftaateg.

•^Im 24. Qonuar 1857 würbe in 2Bten bet beutjcl)*ö[terreic^ifc^e 9Jlün5*

pcrein begrünbet, burtf) ben eine bentjd)e '*)J?ünäeinigung ouf ©runblage

ber ®ilberrt)n{)ning angebat)nt mürbe. 2)er SSiener 'i^J^üngöertrag jc^uf

5tt)ar feine eint)eitlid}e beutf(f)e SSä^rung. ^m 9?orben ^eutfc^Ianbö

fe^te er an ©teile be§ 14 Stalerfu^e^ (auf bie tölnifc^e 5J?arf belogen)

ben 30 ^^alerfwß (auf bo§ ^funb ju 500 ©ramm belogen), in ©üb=

beutfd}Ianb an ©teile be§ 24]., ©ulbenfufee^ ben 52
1/^ ©ulbenfuB, in

öfterreid) an ©teile bee 20 ®ulben= ober ÄonnentionfuBe^ ben 45 ©ulben*

fuB- 2)05 3?er^ältni^ ber brei neuen ^JJüngein^eiten jueinanber mar

bemnad): 1 Staler = 1% (55ulben iübbeutfdier SBä^rung = 1^2 ®ulben

öfterreid}ifdier Sßä^rung. l)od) eine gemeinfame ^^jlünge JDurbe in ben

3?ereinMaIern gefd)affen, bie im ganzen S.^ertrag§gebiet, gan^ oI)ne

5tnfel)en bes; ©taate§, meldier fie geprägt, bie (Sigenfd^aft be§> gefe^=

Iid)en ßo^Iw^tÖ^wittel? erl)ielten.

^ie 'i)J?ün§einigung tonnte in ben übrigen ^ertragsftaaten leicht

burd}gefül)rt werben; il)re 'Surd)fül)rung War bort nur ein münj=

ted)nifd)e5 Problem. ^Inbers in Öfterreid). Cfterreid) I)atte §ur 3eit be§

3lbfd)Iujfe5 be5 SSiener SSertrages in 3Sirflid)!eit feine ©ilberwä^rung,

fonbern eine ^apierwä'^rung mit nid)t unbeträd)tlid)em ©ilberagio.

©0 lange biefer ßuf^onb beftet)en blieb, ftanb bie 9JJün§einigung, Wa^

Ofterreid) betraf, nur auf bem Rapier. 5lrtifel 22 heä 5Mnäüertrage§

beftimmte, ha^ feiner ber oertragfdjliefeenben ©taaten bered)tigt ift^

'!|5apiergelb mit ßi^^^Tigöfurö auszugeben ober ausgeben §u lajfen, fall§

nid)t Sinriditimg getroffen ift, baß foId)e5 jebergeit gegen Oollwertige

©ilbermün^en auf SSerlangen ber 3nl)aber umgewed)felt Werben fönne.

Die in biefer Segietjung §ur 3^^^ be§ i^ertraggabfd)Iuffe§ etwa be=

ftel)enben ?(usna{)men follten längftens bis gum 1. .Sariwfii^ 1859 §ur

'Jlbftellung gebrad)t werben. l)ie öfterreid)ifd)e ^olitif bemül)te fid)

ernft um bie 93efeitigimg bee ^toanQätui'\QS'. 9Im G. ©eptember 1858,

alfo nod) t)or bem Jermin, an weld)em ber 3rt'ang0fur§ oertrag^gemöfe

10*
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faden mu^te, rtjurben bie lBaräaf)Iungen bon ber öfterreirf)tfd)en 9?ational'

ban! aufgenommen. '3)amtt erft ttjar bie beutfd)e ^JJMngeininmig burct)=

gefüf)rt.

(Sie mar nur oon fur^er '3)auer. Ofterreid) mürbe in neue Stiege

öermicfelt, feine 't^inan^en mürben aufe neue jerrüttet. ^er Ärieg mit

f^ranüreid) unb ^iemont felUe bie 9?otenpreffe mieber in ©emegung.

(Sd)on am 29. 5tpril 1859 mürbe bie neuerlidie ©inftellung ber Sar*

^at)Iungen ber öfterreid)ifd)en 9?ationaIban! öerfügt. '^lad) bem un*

glüdlid)en ^(usgange be§ Krieges mürben iebod) bie Seftrebungen gur

SBieber^erfteüung ber 3.^aluta mieber aufgenommen; burd) SSerminberung

ber umlaufenben 9?otenmenge follte ba^ 9(gio bis §ur Rarität f)erab*

gebrüdt merben. l)iefe Operationen erhielten §unäd)ft ben gemünfd)ten

erfolg. Das ^JJJetallagio, ba6 im ^urc^fd)nitt bee ^at)ree 18G1 41,25 o/«

betragen fiatte, fanf auf 8,320/o im ^urd)fd)nitt be^ ^a^re§ 1865; an-

fangt 1866 mar ei? nat)eju oerfd)munben. @o f)ätte benn bie SBä^rung«*

politif jmeifeIIo5 it)r 3^^^ erreid)t, menn nid)t ber neue ^oppelfrieg

gu einem Srud) ber ber ^eelfdien 5Ban!a!te nac^gebitbeten ^Ienerfd)en

Sanfafte öom 27. "^egember 1862 unb ju neuer :3nftation Sßeranlaffung

gegeben t)ätte.

^er ''Präger ^i^ieben, ber bie beutfdje (finl)eit fprengte unb bie

'2)eutfd)*jDfterreid)er aus ber poIitifd)en ©emeinfdiaft berbeutfd)en5?ation

t)inaueftiefe, f)at aud) bie 5Iuft)ebung bes SSiener '»IJ^ünjOertragee bor*

bereitet; im 9lrtifel XIII mürbe feine Söfung befonberen 35ert)anblungen

borbet)alten, bie burd) ben in Berlin am 13. ^uni 1867 gefd)Ioffenen

3?ertrag beenbet mürben. 91uf ©runb biefes SSertragee mürbe ber

SBiener Wün^bertrag mit bem önbe bes ^a^ree 1867 au^er 2ßirffam=

feit gefeilt. "Damit maren freilid) nod) nid)t alle mä'^rung5poIitifd)en

folgen beä beutfd)=öfterreid)ifd)en ^3J?ün5bereine§ befeitigt. Die 35ereine*

talerfrage t)at nodi met)rere 3abr§ef)nte fpäter bie ©efe^sgebung be*

fd)äftigt unb ben ©egenftanb bon ^Vereinbarungen gmifdien ben 9ie*

gierungen gebilbet.

@d)on mä{)renb ber i8erf)anblungen, bie ^um ""^(bfdilufe be? Sßiener

SJJüngbereinee füt)rten, t)atte £)fterreid) bie '!}lnnat)me ber ©olbmü^rung

angeftrebt. Diefe 2öünfdie maren an bem tjeftigen Sßiberftanbe ^reußenö

gefdieitert. ^^?un aber beftanb bie 'i}(bfid)t, nid)t mieber gur Silber*

mät)rung 5urüdäufef)ren, fonbern §ur ©olbmä^rung überguget)en. 'ili^

erfter @d)ritt auf biefem Sßege ftellt fid) ber am 31. ^uli 1867 in ^aris

abgefd)Ioffene i)fterreidnfd)=franäöfifd)e ^J^ünjöertrag bar. ^n bem



•Der SBiebereintritt ^cutfcf)=Öfterretd)8in b. 5)eutfcf)e 9teid) u. b. Söäfjrungäfrage. ] 49 -^

^raifdjen Cftcrreid) unb Untiarn am 24, Dezember 1867 abqe jcf)lojfenen

3oü* unb |)anbel!?bünbnisi lüurbe bie bnibiqe (£infül)rung ber (yotb-^

mät)rimo ^(^ö) ben ©rimbfät^en ber ^arifer Wün^fonferenä in 9(u§= ^

jidE)t fleftellt. ^urd) bns( öfterreid)tfd}e Q6e\e\>, öom 9. 'ilJJär^ 1870 (un* i'

()arifd)er ©efeimrtitel XII oom ^ü\:)xe 1869) njurbe bie 'i^Iueprnnung
*

oon ©olbmüngen ju 8 ©ulben (gleid) 20 g^ranf) unb 4 ©ulben (gleich

10 gront) angeorbnet. "Sieje il^ün^en jollten ^unäd)ft nur als ,f)anbel§''

müngen umlaufen, bod) bad)te man t^re 9tuöprägung als S^orbereitimg

5ur ©d}Otfung einer ö[terreid)ijd)*ungorifd)en ®o(brt)ät)rung. Die

öfterreid)ijd)*ungorifc^e Saut begann im Sat)re 1871 if)ren ©i(ber=

fc^a^ §u oeräufeern, um ©olb §u ernjerben, too^u il)r burd) bas ©e^e^

t)om 18. 'iOiär^ 1872, bog bem @oIb in ber 9?otenbedung einen größeren

9iaum äutüie^, bie gefe^üd^e ©runblage geboten mürbe.

9?id)t§beftott)eniger famen bie 5Beftrebungen ^ur SBiebertjerftelhmg

einer metallifd)en 9Bäf)rung nid)t öom "^Ud. Wcan badjte bamal§,

boB bie ^Bieber^erftellung georbneter 2Bä^rung§t)ert)öItmjje burcf)

Operationen eingeleitet toerben muffe, bie ha§> 9tgio jum 35erfd)mtnben

bringen, ©egen eine berartige 2Bä{)rung5poIitif tüurben aber getüic^ttge

ool!§h)irtfd)afttid)e 'iiJlomente ine ^treffen geführt. <B<i)on ^u 35eginn

ber 60er ^at)re Rotten bie belannten üo(!§rt)irtfd)aftIid)en Segleit*

erfd)einungen be§ fd)nellen ®in!en§ be§ 9tgio§ eine Setüegung au§='

gelöft, bie fid) gegen bie ^ortfe^ung ber auf $ßieberf)erftellung be§

alten ^ariftonbes ber S.^aluta gerichteten SBeftrebungen roenbete. 9?un

gemannen bie antireftriftioniftifd)en ^lenbenjen bie Cber^anb. "2)er

^reig für 100 ©ulben @olb (250 gron!) betrug im Durd)f^nitt be§

^af)re§ 1872 110,37 fl. ö. Sß.-Woten unb flieg öon biefem Qa^re an mit

fürgeren Unterbred)ungen bi§ auf 125,23 fl. ö. 2g.*9Joten im Durd)*

fc^nitt beö ^a1:)te§' 1887. (go lange bie 3Serfd)led)terung ber SSaluta

I'

5ortfd)ritte mad)te, tonnten SSalutaregulierungSpläne auf Unter=

ftü^ung au§ inbuftriellen ober gar agrarifd)en Greifen nid)t red)nen,

ba ba^ Steigen ber 2)eöifen!urfe on ber Sßiener 93örfe toie ein ©d)u$=

^joll ber (£infut)r auglänbifd)er Srgeugniffe entgegentoirfte, bie 9lug*

ful)r ber inlänbifd)en ^robufte mie eine ÖEportprämie förberte unb

bie ©d)ulbner auf Ä^often ber ®löubiger begünftigte. (Srft aU feit 1888

baä SSer^ältriiö fid) um!el)rte unb ber 5Sert ber öfterreidiifd)en 58aluta

^u fteigen begann (ber ^rei§ für 100 ©ulben @olb betrug im ^Burd^^

idinitt be§ 9al)re§ 1890 nur noc^ 115,48 fl. ö. 2B.-9?oten) mürben bie

'ißrobugenten unb (S^porteure, bie fid) burd) biefe ^ertgeftaltung beö
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©etbeö gejdiöbint fal)en, mit einem SfJlale ^u SefürlDortern bei üoii

it)nen bis baf)in befämpften 5l^aIutareform. '2)er Umftanb, ha^ bie

©inftelluno ber freien Silber^rögung im ^atjit 1879 baö ijfterreid)ijd)e

©elbmejen öon ber 3?erfnüpfung mit bem ^JJetalle Silber tosgelöft

l^atte, ermöglid)te es, jid) über @d)tüierigfeiten, bie frül^er beftanben

f)atten, t)inrt>egäufe^en. ©o tarn bie SSalutareguIierung ,^uftanbe. '2;ic

öfterreid)ifd)en ®efe^e oom 2. Stuguft 1892 (ungari|d)e ©eje^^artüel

XVII—XIX bom ^a1:}xe 1892) f)aben burd) bie ®infüf)rung bes freien

^rägered)te!ö für @oIb bem roeiteren fallen ber 2)et)ifen!iirfe an ber

Wiener SBörfe einen ^Riegel öorgefd)oben. 3?om 11. 91uguft 1892, bem

2;age be§ ^nfrofttretens ber neuen 33aiutQgefel^e, an !onnte ber SSert

be§ @ulben§ öfterreid)ifd)er 2Böi)rung (2 Äronen nad) ber neuen 58e^

5eid)nung) 'iid) über ben 3Bert öon 2 grau! 10 ßentimeö ober 1 ^Jlait

70 Pfennige nid)t trefentlid) :^eben. '2)agegen iüurbe bamds §unäd)ft

nod) unterlaf Jen, ben SBert bes öfterreid)ifd)en ©ulbens nadi unten bin

burd) bie 9tufnaf)me ber Saräa{)Iungen ber öfterreidiifd)=ungarifd)en

San! §u begrenzen. "Sod) mar ba§ 3^^^ »^er SSalutareguIierung bat)in

gerid)tet, trofe be^ energifd)en SSiberftanbes, ben bie bomole noc^ !(eine

unb in ber Cp|)ofition befinblidie d)riftlid)f05iale Partei aus inflatio^

niftifd)en ©rünben bagegen er'^oben t)at. ®efeMid) ift freilid) bie 5iuf=

naf)me ber ^Bargafjtungen nie oerfügt morben. 3BoI)I aber ift feit ungefähr

1896 unb beftimmter feit imgefät)r 1900 bie ^olitif ber üfterreid)ifd)=

ungarifd)en Sanf batyn gegangen, oud) of)ne eine fold)e gefe^(id)e S8er=

^flid)tung bie $Bar^at)Iungen faftifd) baburd) aufred)t§ut)alten, ba^ fie

bem 9J{arfte jeber^eit ©olbbeoifen §u einem fturfe gur 3?erfügung

fte.IIte, ber fid) oon ber bem Söäf)rungöröed)fel öon 1892 jugrimbe ge=

legenen 93?ün§parität nid)t weiter entfernte, als fid) bie 2Bed)felfurfe

aud) in baräat)Ienben Säubern öon ber Rarität gu entfernen pflegen.

3tn bieferöiel berufenen ^eoifenpolitif ber üfterreid)ifd)*ungarifd)en ^ant,

bie öon bem ii)r im ^al)re 1911 erteilten neuen (öierten) ^riöileg ba^

burd) fanftioniert mürbe, ba^ il)r bie SSerpfIid)tung ouferlegt tuurbe,

m.it allen i£)r ju ©ebote ftel)enben 9J?itteIn bafür §u forgen, ba'i] ber im

Äurfe ber au§tänbifd)en 3Sed)feI §um 31u§brud gelangenbe SSert il)rer

yioten entfpred)enb ber Rarität be§ gefe^Iid)en 9)?ün§fuBe§ ber Äronen=

tDät)rung bauernb gefid)ert bleibe, ift benn aud) im grofeeh unb gangen

big §um 3lu§brud) be^ Striegel feftgel)alten morben ^

1 Über bie ^eotfenpolittf ber öfterreidjtfc^rnngorifd^en ©an! finb burdj ß n a p p

,

((5taatlid)e Sl^eorie be§ ©elbe§, Seipäig 1905, ©. 247 ff.) 93orfteKungen oerbreitet
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i ^aö (äielbtoefen "Iieut jcti^Oftetreid)!?.

%ud-} Ofterretc^ unb Ungarn f)aben ben Söeltfrteg gum flrofjten

"ileUe bnrd) bie S^Jotenprejfe finansiert. ©leid) ^u Seqinn be§ Äriefles

njurben bie ©diranfen, bie bnrd) bie ©ejeügebnng ber 9(uebe^nunfl

be§ S^JotenumlonfeS ber öfterreid)tjd)nmönrifd)en ^ant nnb ber 3nan=

jprnd)na^me bon Ärebiten ber 9?otenf)anf bnrd) bie beiben Staaten

ber 5Jionard)ie gefegt moren, befeitigt. "Jiamit wax ber iföeg für bie

Inflation frei. ®te S8erfd)ulbnng ber beiben Staaten gegenüber ber

San! Wiidp tion 'i)3Zonat au ^OJ^onat, ber ^Notenumlauf jd)it)oü (atuinen*

artig an unb, entfpred)enb ber SSerme()rung be§ ^apiergelbes, ftiegen

hie greife aller ©üter unb ^ienftleiftnngen unb bie Murfe ber au§=

njörtigen 2öed)fel.

SHU (Snbe O!tober 1918 bie t)ab§bi:rgifd)e ^onaumonard)ie in eine

9teit)e felbftänbiger Wationalgebiete äerfiel, bie fid) teils als befonbere

Staaten !onftituierten, teil§ an 9?ad)barftaaten anfd)Ioffen, i)aüe bie

i)fterreid)ifd)=ungarifd)e ©anf it)re Stellung al§ gemeinfame, mitbemaue*

fc^Iie^Iid)en ^riüüeg ber ^Notenausgabe auSgeftattete ^nftitution für

haS: gefamte ©ebiet ber Wonarcbie ausgefpielt. ^^r ^Notenprioileg

läuft allerbingg nod) hi§> ^um (änbe beö ^at)re£i 1919 fort; tatfäd)Iid)

tütrb e§> iebod) nur oon ^eutfd)*£)[terreid) gead)tet.

'^lad} bem3ufammenbrud) rtJar e§!Iar,baBbie öfterreid)ifd)=ungarifd)e

Sant nid)t mei)x in ber Sage fein fonnte, ben einzelnen Staaten "iSar*

Iet)en gu gen)ät)ren, mie fie fie an ben üfterreid)ifd)en unb an ben un=

garifd)en Staat im Striege gert)al)rt ^atte. 9hir bie ®urd)fü^rung Oon

Bereits abgefd)(offenen fttebitöerträgen fonnte nod) in (^rage fommen.

»Dorben, bie if)rem SBefen nid^t cntfpretf)cn. @§ fei nur g. S. barauf l^ingeroiefen,

ba§ ^napp ber Slnfid^t ift, ba^ bie '3)et)i[enpoIitif ber Sani Opfer auferlegt, für

bie fie bann ber ©taat befonber§ entfd)iibigt, roäl^renb im ©egenteil bie bie 2)eDifen=

politif ansmad)enben ®efrf)äfte für bie 99an! reid)li(^e ©erainne abiücrfen, an

ienen fid) ber Staat burd^ 33eteiligung am ©rträgniffe ber 33anf einen großen

Slnteit geftd)ert f)at. ®erabc biefer $unft bilbet aber ben eigcntlid)en i?ern ber

ß'nappf(^en ®r!Iärung ber „ejobromifd)en" ^olitif. [93gl. barüfaer meine 2tB=

l^anblung „2)a§ Problem gefe^Iirf)er 2Iufnal)me ber SargaJiIungen in £)fterreicf)=

Ungarn" (^al^rbud) für ©efe^gebung , Süerinaltung unb 33olf§n)irtfd)aft ufro.,

XXXIII. 3al)rgang) ©. 1027 ff.] SHerfroürbig ift e§, ba^ ^napp in ber neuen,

1918 erfd^ienenen 2Iuflage ber „@taatlid)en Stieorie be§ ®elbe§" nod^ immer an

ber S3el)auptung feftplt, ha^ bie San! burd) bie SeDifenpolitif 93erlufte erleibet,

tro^bem il^n ein Süd auf if)re ®efd)äftäberici^te oon biefer irrigen 'JJJteinung

f)ötte abbringen muffen.
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%a ba^' ^riOQteöfom:ptegejrf)äft ber ^ant tt)äf)renb bee Sh:tege§ natjegu

gän^lirf) gum StiUftanb cjefommen mar, t)ätte eine weitere SSerme^runö

be§ ^ffotenumlaufee nad) '2}urd)füf}rimg ber norf) fcf)rt)ebenben Ärebit^

trans^aftionen nur nod) biird) 2ombarbgcfd)nfte erfolfleu tonnen, ^m
Weflcnfat^ ^m beutjd)en 9ieid)eiban! ift nnmlid) bie üfterreid)ijd)'ungarifd)c

Sant nad) i^rem Statut bered}tigt, gegen 3?erpfänbung tton Sffeften

erteilte ^artet)en in bie banfmä^tge "Iiedung beö ^^otenumlauie? ein-

?iuredinen. ^m Saufe bes *ftriege5 t)atten bie 9ftegierungen Ofterreid)?

unb Ungarns bei ber Begebung ber iftrieg^anlei^en bejonbere 5Be^

günftigungen für bie Sombarbierung burd) bie 9?otenbant profpeft=-

mö^ig ^ugefagt. ©5 mürbe bie 33elet)nung ^u einem begünftigten 3in6=

fu^ t)erfprod)en unb, üon ber oierten Äriegsanleil^e angefangen, eine

iBeletinung^grenäe oon 75% öe^ Dfiominalmertgi. ^ie ^ortbauer biefer

^5e günftigungen mürbe für eine beftimmte 3eit, bie bei ieber folgenben

5tnleit)e Derlängert mürbe, garantiert.

ÖJIeid) nad) bem Bß^^föII bes öfterreid)ifc^en @toate§ fteüten fi(i>

bie Staatemänner unb ^olitifer ber neuen ©taoten, öor allem bie bee

tfd)ed)0:-fIomafifd)en ©taatesi, auf ben Stanbpunft, ba\i fie bie Urieg^^

anleit)en nid)t anerfennen moüen. Unter ben Ärieg^anlei:^ebefi^ern

ermad)te nun begreiflid)ermeife ba§ Seftreben, burd) Sombarbierung

ber Slriegganlei^e ben mi3glid)en SSerluft ju üerringern. '2)enn mod)ten:

aud) bie ^cationalftoaten in ber Sage fein, bie 3i^fßnSöt)Iung für bie

Äriegöünlei^en unb bie feinergeitige 5Rürf5at)Iung be§ Äapitalbetrage§

^u üermeigern, ot)ne it)re Bürger §u fd)äbigen, ba na^eju fämt(id)e

<ftrteg§anlei^etitre5 fid) in ben .^änben ber ^eutfd)=£)fterreid)er befinben,

fo fd)ien es bod) immöglid), ba^ fie fid) aud) be^üglid) ber Sanfnoten

auf einen fd)roff abtef)nenben ©tanbpunft ftellen. 3?on ben 9?oten ber

öfterreid)ifd)'ungarifd)en Sonf Ratten fid) mät)renb bee ^rieg^§ befonber§

große 5_^orräte in ben nid)t beutfd)en Jeden ber ^3J?onard)ie angefammelt.

®ie t)o^en *|5reife ber 5tgrarprobufte Rotten ein ftarfes; ^tbftrijmen oon

'Jloien auf ba^ Sanb §ur B^olge gehabt. 9tn ber agrarifd)en Settölferung

ber 'ii3?onard)ie maren aber bie 9?id)tbeutfd)en mit einem meit ^öf)eren

tlSro^entfal^ beteiligt aU bie ®eutfd)en. Da bie Ianbmirtfd)oftIid)en.

''^robu^enten öon ber $Befteuerung nur in unjulönglid)er 2Beife erfo^t

morben maren, fid) an ber 3ßirf)nung ber trieg^anlei^e taum beteiligt

f)atten unb es, teilsi au§ Unoertrout^eit mit ben Q^ormen be« Sanf==

unb ©parfoffenoerfe^ree, teils au? i).1?iBtrauen, teilgi aus^ poIitifd)en

Wrünben oorjogen, if)re (Srfparniffe ju tf)efaurieren, f)atten fid) in i^ren
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^änben cjetüaltige Seträfle Oon 5^oten ber üfterreid)ifrf)=unganyd)en 58an!

angejammelt. ^n bcn frurf)tbaren (Gebieten 9!JJäf)ren5 unb bes (nun

oon ben ©erben unb Siumnnen befel^ten) füblid)en Unnarns {)aben

einzelne ^Bauern .^unberttaufenbe, in einzelnen fällen \oc\ai 3Mlionen

fronen tfjefauriert.

%ie beutjd)*öfterreicl)ifri)en *ilrieg5anleil}ebeft^er i}aüen mitt}u\ ein

ftar!e§ ^nterejfe baran, but/f) ©ele{)nung ber ."ftrteg§anlei{)e bei ber öfter=

rei(^ifd)nmgarij(±)en Son! ii)xen *ftr{eg^anleif)ebefi45 in Sanfnoten um*

jutüanbeln. 9(nberjeit§ tjatten bie 9?ationaIftaaten ein ftar!e§ ^nterejje

barnn, ba% biefe Sombarbterungen unterbleiben, ba fie ba^^ ©infen be§

SBerteö ber Ärone, weid)e a(§ unau§bleibli(f)e f^olge ber S?erme^rung

ber 9?otenmenge eintreten mu^te, tüegen i^re§ 9Zotenbefit^e§ für(f)ten

mußten, ©ie ^aben fid) baf)ei gleid) oon Oornef)erein bagegen ou§=

gejprod)en, ba^ bie öfterreid)ijd)*ungarifd)e Sauf bie Sombarbierung

ber Äriegganlet^e fortfetje. ©ie ()aben ober aud) gleid) bie ^^rennung

i{)rer 3Bnf)rungen oon ber einl)eitl{d)en ö[terreic^ifd)=ungQrifd)en SBn^rung

in§ ^luge gefaßt.

%en eisten ©d)ritt auf biejem SSege unternat)m ^u Einfang be§

3at)re§ 1919 bie fübflatüifc^e 9iegierung. ^er tfd)ed)o=fIott)a!ifd)e ©taat

folgte nad). '3)te im ©taati^gebiet umlaufenben 9?oten ber üfterreid)ifd)*

ungarifd)eu Sanf rourben gefenngeid^net unb ollen onberen 9?oten bie

föigenfd)of t eine§ ge jet3lid)en 3a^Iung§mitteI§ oberfannt. %Ue auf 5lronen*

tüä^rung lautenben 3.^erträge burften forton nur noc^ in ben gefenn=

Seid)neten 9^oten erfüllt merben. SDomit tuor bie ©d)offung bejonberer

tfd)ed)o^fIort)ofifd)er unb fübf(ort)ifd)er Eltonen oollenbet, mag aud) bie

lt)äf)rung§ted)nifd)e ^urd)fü^rung ber 9ffeformen mondje fd)mere @e*

bred)en oufmeifen.

ilJun mußte aud) ^eutfd^^-Ofterreid) t)onbeIn. @§ fonnte nid)t im==

tätig ^utüorten, hi§ alle onberen ©taoten Oon ber ö[terreid)ifd)*ungarifd}en

frone ^u einer ^fJotionoÜrone übergegongen rooren. (Ss mu^te fid) oon

ber öfterreid)ifd)*ungarifd)en .trone loedöfen, um ju üer^inbern, ba% bie^

jenigen Woten, meld)e ou§ irgenbtoeId)en ©rünben in ben onberen

©toot^gebieten nidit obgeftempelt tüurben, noc^ ^eutfd)=!Ofterreid^ jurüd*

ftrömen unb f)ier bie ignflotion üerme^ren. 6§ mufete Oer^inbern, bo^

ba§ tfd)ed)o=fIott)a!ifd)e ginonsminifterium bie bei ber 9?otena.bftempeIung

^urüdbe^oltene ^ölfte be^ 3lotenbe\ii^e§ feiner ©tooteange^örigen ettro

5U 6ffe!tenan!äufen in '2)eutfd)=iD[terreid) Oermenbe. (£§ mu^te oer==

I)inbern, bo^ bie in ber Hfroine unb im neutralen 5tu§lanbe umloufenben
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Äronennoten, bereu ©umme mel)rere ^JHIIiorben ilronen beträgt,

aB au§fd)I{eBnc{) beutfd)^ö[terreid)ifrf)e§ @elb betrad)tet merben. <Bo

tDurben benn aud) in '3)eutfd)^£)fterreid) bie im Staatsgebiete umlaufenben

Äronennoten bejonbers gefenn§eidinet unb ben nid)t gefenn5eid)neten

dloten burd) bie mit @efel3e£!fraft ausgeftattete 58oIl^ug6anrt)eifung

öom 25. 'iOMra 1919 bie eigenfd)aft aU gefeblidjeö 3ot)ii'n9^"iitteI für

alle S8er:pflid)tungen, bereu ®it^ im 9ted)t6gebiete be§ beutfdi*ö[terreid)i==

\d)en ©taateö gelegeu ift, eutgogeu. ©amit wai bie jelbftäubige beutjd)^

i3fterrei(^ifd)e SBät)ruug geid)afieu. ^Ule Ujeitereu ?^rageu, bie fid)

ergebeu, jiub fd)ou bauf= uub mäfjnmgetediuijc^e Probleme ber \elb''

ftänbigeu beutfd)^ü[terreid)ifd)eu 2Bät)ruug uub treteu, fo rt)id)tig fie au

uub für jid) aud) fein mogeu, an 93ebeutuug f)iuter bie 3:atfad)e ber

SBerfelbftäubigung ber 3Bät)ruug ^urücf. 3" biefeu U)dt)ruugs= unb banf*

ted)uifd)eu Problemen gel)ört bie f^rage, ob mau eine befoubere beutjd)*

üfterreid)ifd)e SfJotenbauf erriditeu foll, meiter^ bie ^yrage, ob man bie

gefennseid)ueten 3^oten meiter in 3Wuiotiou belaffen ober ob mau fie

im ^iublirfe auf bie Ieid)te 9JfügIid)feit ber 5älfd)uug be? Stempels

burd) neue 9foteutt)peu erfe^eu foll.

Sßiel rt)id)tiger al§ biefe ted)uifd)eu Probleme ift bie t^rage, ob ^eutfd)*

öfterreid) e§ bei ber @elbftäubig!ett feiner 2ßäl)ruug bemeuben laffen

ober ob e§ §ur 3Bä'^ruug§gemeiufd)aft mit "Deulfd^loub übergelien foll.

^ie 91utrt)ort auf biefe ?^rage fanu uid)t 5lr)eifelt)aft fein, ^er politifd)e

9lnfd)luB an ^eutfd)laub mufe nottrenbigertoetf e ben tüäf)rung5politifd)eu

9{nfd)lu^ nad) fid) §iel)eu. 9(u bie ^33K)glid)!eit, trot5 be§ 9(ufd)luffes bei

einer felbftänbigen beutfd)=öfterrcid)ifd)en 3Bäl)ruug au üerbleibeu, ober

gar an eine 2öäl)ruug^gemeinfd)aft mit ben anberen (Staaten, bie

auf bem Soben be§ alten öfterreid)ifd)en Staate^ entftanben finb, !ann

nid)t einmal gebad)t merben. (Sine bolle ober aud) nur befd)räu!te

:politifd)e, f)anbel§poIitifd)e unb finanapolitifdje ©emeinfamfeit lie^e

fid) bei ber $8erfd)ieben^eit be§ 3ßä^rung§ft)ftem§ nid)t aufred)terl)alten.

^eutfd)=£>fterreid) mu^ gur beutfd)eu 2Bäl)rung übergeben, ttjenn es

hjieber in ben beutfd)en Staat eintreten mill.

2)ie ftaatsfinanaielle Seite ber S5ereinl)eitlid)ung bes

©elbinefens.

^ie ^erftelluug einer äBäf)rimg§gemeinfd)aft gU)ifd)eu bem ^eutfd)en

9teid} imb ^eutfd)*öfterreid) tuöre eine red)t einfad)e unb fd)nell au

löfenbe 9lufgabe, tvenn in beiben Ojebieteu ein georbnetes, auf metallifdjer
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©ruttMage beriit)enbee( ©etblüefen beftünbe. SBenn in beiben Räubern

@oIbh)äf)rung beftiinbe, bann tunre bie Überleitung gu einet gemein==

famen 2öäf)rung übert)aupt nur eine g-rage ber Mim^', ®elb* unb

3Qt)Iung§ted)nif. Sßenn in bem einen Gebiete @olb^, in bem anberen

©ilberföä^rung beftünbe, bann toären bie ft)äf)runggpoHtifd)en Probleme

beg Übergonge§ unjd)n)er ^u löfen. ^ie ©(i)rt)ierigfeiten, bie bem %n^

jd)Iujfe ®eutfc^'0[terreid)§ an ha§ ©elbmefen bee ^eutfd)en 9ieid)e5

entgegenftef)en, ergeben |id) aus bem Umftanbe, ba^ ^eute in beiben

Gebieten ^apiertt)äf)rung be[tet)t.

®iefe ©d}tx)ierig!eiten finb äunäd)[t finan5poIitifd)er 5^atur. ©ort)obI

ha§ ^eutfd^e 3fJeid) aU aud) ber beutfd)*öfterreic^ifd)e (Staat befinben

jid) gegentoärtig in einer überausi ungünftigen ftaat§finan§ieUen Sage,

^n beiben Staaten überfteigen f)eute bie 5(u§gaben bie (£innat)men

um ein beträd)tlid)e§, unb bie Semü^ungen, bie 9(u§gaben ein^u*

fd)rön!en unb bie einnal)men au fteigern, biö bos @Ieid)gen)id)t in ber

©ebarung '^ergeftellt ift, ftoBen auf !aum gu übertüältigenbe poIitifd)e

©d)rt)ierig!eiten. Unter |oId)en Umftänben bleibt !aum ein anberer

^u§rt)eg aU ber, bie 9?oten:prejfe mittelbar ober unmittelbor in ben 'üDienft

ber ©taatgfinangen äu [teilen unb burd) ßettelou^gabe bie Wittel gu

befd)affen, bie auf anbete SBeife nid)t befd)afft tüerben fönnen. %ie

^fJoteninflation ift freilid) fein empfef)Ien§rt)erteö 9J?itteI ber ^inan^-

^jolitü. ©ie ift, rein aU 9J?itteI ber ©taotsfinanäen betrad)tet, unjtüed-

möBig, tüeil fie bie Saften in einer Sißeife in ber SSoIfgtüirtf^aft öerteilt,

bie alten finanäpoIitifd)en 6)rimbfälien |)ot)n fprid)t. Sie ift boIf§*

h)irtfd)aftlid) au^erorbentlid) nad)teilig, meil aU 33egleiterfd}einungen

ber ©elbenttüertung joviale 58erfd)iebungen eintreten, bie nid)t aB

ertt)ünfd)t be§eid)net merben fönnen. ©ie ift fdjliefeüd) nur ein öor=

läufiger 51u§tt)eg; früf)er ober fpäter muB if)r burd} @elbftbefd)rän!ung

he§> Emittenten ®inf)alt geboten ttjerben, tüeil fonft bie 3Sert)äItniffe

in !ataftropf)aIer äßeife burd) einen Bufan^tnenbrud) be§ gefomten

©elbmefen'g (Sinf)alt gebieten. %oä) mon muB bamit red)nen, baf5 bie

Inflation immerhin nodi eine Be^t^ong fortgefetst nierben unb ha^

nod) geraume 3^^^ öerftreid)en toirb, b\§ ba§ beutfd)e SSoI! toieber §ur

®r!enntnig gelangt fein toirb, ba'^ bie erfte SSorau^fe^ung einer »er*

nünftigen 3Birtfd)oftgpoIiti! bie ®ntt)altimg Don allen inflationiftijdien

ejperimenten ift. Sßorläufig finb fomof)! in ^eutfd}lanb al-^ aud) in

®eutfd)*£)fterreid) Die 9lnfiditen in biefem fünfte nid)t all^u ftreng.

3JJan öerfd)Iief;t fid) nid)t ber (£r!enntni§, ba'^ bie ignflation ein untaug=
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liebes 9J?itteI ift, um bie Staatefinanjen in Crbnunc] 511 bringen, ba^

if)re t>olf0luirtfd)aftücf)en folgen fcf)äblid) jinb, unb ba'^ fie fcf)IieBIid)

unb enblid) ^u einem 3wjammenbTud) füf)ren muß, lüenn md)t ied)U

/ieitig gebremft mirb. "Dod) man f)ält jie immer{)in für ein geringereg

Übel als mand)ee anbere. Wan ift ^eute meit entfernt »jon jener ftrengen

^.^tuffaffung, burd) bie fid) g. ©. bie f)eute in ii^ren 3ielen unb 5lbfic^ten

Derfanntcn Segrünber ber beutfd}en @oIbmäf)rung au5gejeid)net

t)aben.

^ür bie Säf)rungggemeinfd)aft ^meier Staaten auf ©runblage

einer ^apierh)ä{)rung gibt ee ein Seifpiel in ber @efd)id)te. Cfterreid)

unb Ungarn, bie feit 1867 ^mei DoIIfommen felbftänbige Staaten njaren,

baben bie ^apierrt)ät)rungegemeinfd)aft, bie fie öon i^rem S^orgänger,

bem eint)eitlicben ftaifertum Ofterreid) übernommen l^otten, ja^rge^bTtte*

lang fortgefet^t. ^od) biefe ©emeinfamfeit ber 3Bä^rung tvai nur

baburd) ermüglid)t, ba^ mä^renb i^rer ganzen Xauer ftrenge an bem

©runbfa^ feftgef)alten mürbe, ba^ bie ©efamtfumme ber im Umlauf

befinblid)en 8taat§noten nid)t oermeI)rt ttterben bürfe. %ie leiste SSer==

me^rung ber umlaufenben 8taat5notenmenge roax nod) gur 3^^*/

aU Cfterreid) unb Ungarn einen ein^eitlid)en Staat gebilbet Ratten,

nämlid) mit bem ©efe^e oom 25. 5(uguft 1866 erfolgt. Später ift ber

Staatöpapiergelbumlauf nid)t meljr erl)üt)t morben, bis fdjliefelid) bie

Staatsnoten im S^Q^ ^^^ iBoIutareguIierung ooÜfommen aus bem

'-8er!e{)re gebogen mürben.

©ine SSä^rungsgemeinfdiaft jmeier Staaten auf ©runblage einer

ilSapierwäbrung ift faum burd)fü^rbar, menn nid)t oon oorneberetn

bie 5tbfid)t Dorbanben ift unb mirflic^ ftteng burd)gefüi)rt mirb, fid)

ieber weiteren Inflation §u enttjalten. Somie infIationiftifd)e 'üJia^^

nat)men Dorgenommen werben, um bem Staat5fd)afe 'üJlittel juäufü^ren,

muffen fogleid) 'iU?einung§oerfd)iebent)eiten über bie 91ufteilung ber

neu in SSerfebr ju fe^enben ©elbmengen entfte^en. %as> '3(uftau(^en

foId)er ll?einung6öerfd)iebent)eiten fann nur baburd) Dermieben werben,.

ba\i bie ^^nan^wirtfdiaft ber beiben Staaten ^u einem ein^eitlid)en

förper oereinigt wirb; folange bas: nid)t gefd)eben fann, müßte eine

5ESä^rung5gemeinfd)aft unter folc^en 5?orau5fe^ungen gu fd)Weren

Unftimmigfeiten fü^^ren.

©5 ift baber ot)ne weiteres flar, ba^ ber 9Infd)IuB ^eutfd)=C)fterreic^§

an bie beutfd)e 5Reid)§wä^rung erft in bem 5(ugenblide erfolgen fann,.

in bem ber poIitifd)e 3wffi^^ßnfrf)tuB juminbeft fd)on unabänberlid)
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bejd)Iofjen ift, ha bei ®urd}füt)runfl bes 3Bäf)runfl5anfct)(ujfee eine

SSereinbarung über bie ftaat^finanjiette Seite be§ 5(nfd)Iuffeö üorauö=

get)en mu^. ^iefe ^Vereinbarung !ann tüo^I !oum anberö gebad)t werben

aU in ber Sßeife, büfe ba^ 9fteid) and) alle iene ?tu6gaben* unb einnahmen*

lompetenäen üon 1)eutjd)=^)D[terreid) übernimmt, bie i^m in ben übrigen

Sunbe^ftaaten §uftet)en, unb ba% jener Sleil ber beutjd)*öfterreid)ifd)en

@taat§jd)utben, ber jur Seftreitung jold)er 5(usgaben aufgenommen

tüurbe, bie im $Reid)e 9ieid)§auögaben finb, in 9f{eid)5fd)ulben um==

getüanbelt mirb. Unb ebenjo flar erjdjeint es, ba^ ba^ 9ieid) genötigt

fein tüirb, bem Umftanbe befonber^ 3ted)nung ^u tragen, ba^ ®eutfd)*

£)fterreid}, bo§ ot)net)in p ben oon ber 9?atur am ftiefmütterlid}ften

bebad)ten teilen bes beutfd)en Sanbee get)ört, burd) ben .ftrieg unb

feinen 3tu§gang befonber^ fd)tüer in feiner it)irtfd)aftlid)en (änttüicftungs^

fä^igteit getroffen tourbe, unb baf5 bie ®eutfd)=Cfterreid)er, bei 5Berürf=

fic^tigung it)rer geringeren 2eiftung6fäf)igteit, gu ben Äriegölaften met)r

beigesteuert I)aben als bie übrigen 1)eutfd)en. (£§ roirb alfo nottnenbig

fein, burd) bie ®ert)ät)rung einer befonberen 9ieid)6fuböention h)äf)renb

ber erften ^atfie ber beutfd)=ö[terreid)ifd)en Staatsmirtfc^aft ben Über*

gong in bie neuen 35ert)ältniffe ^u erleiri)tern.

®d)IieBIid) muB nod) ein ®efid)t^punft angefüt)rt Werben, ber bie

1£)urd)fü^rung bee tt)ät)rungöpoIitifd)en 5(nfd)Iuffee Oor ber oollftänbigen

Orbnung ber finan§politifd)en iBe§ieI)ungen ^eutfd}=C)fterreid)0 ^um

9f{eid)e untunlid) erfd)einen lä^t. ^ie beutfd)=öfterreid)ifd)e ißoIBrt)irt=

fd)aft ift mit •ftriegSanIei{)e ftärfer burdife^t aU bie beutfd)e. ^ie beutfd)*

i)fterreid)ifd)en Unternet)mer {)aben in oiel ftärterem 2)la^e als bie

beutfd)en it)re 9JHtteI in Ärieg5anleil)e feftgelegt; ein S^ftitut, baä bie

9J?obiIifierung ber 5l'riegganleit)e burd) ©ele^nung §u günftigen 93e=

bingungen ermöglidit, ift für fie eine Seben^frage. liefen "SDienft erfüllte,

wenn aud) gule^t nid)t mef)r in ooHfommener Sßeife, bie öfierreid)ifd)*

ungarifd)e 5Ban!. 5fiad) 1)urd)fü{)rung bes toä^rung§poIttifd)en ?tnfd)Iuffes

wirb fie i^n aber md)t mei)r leiften fönnen. @s wirb ba^er notwenbig

fein, im SSege oon 'I)arlet)ensfäffen für bie ßombarbierung ber .Kriegs*

anleif)e öor^uforgen. ®af3 bie '*)?euregelung ber $Betet)nungygrunbfä|3e

für bie üfterreid)ifd)e .Sfrieg5anleif)e teid)ter erfolgen fann, wenn über

ii}x ^ufünftiges Sdjidfal fdion entfd)ieben ift, ift flar. ^iefe ßntfdieibung

fet^t aber eine binbenbe unb enbgültige ""^Ibmadjung über it)re Übernaljnie

burd) ba^ ^eid) öoraue.
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Xie anbete ®rf)tDierigfeit, bie ber rDät)rungepoIitijrf)e 3lnjc^Iufe auf

(yrunblaqe bciberfeitiger ^apierrt)ä{)nmg bietet, ift bie ^eftjefeung ber

Übergangsrelation. SBürben ^eutjdjlanb unb ^eutjrf)=£)fterreicf) bie

gleidie metallijcbe Sßätjrung f)aben, bann tvüxbe \id) bie ^eftlegung einer

Übergongerelation übert)aupt erübrigen, ^n biejem ^olle tuürbe e^

iid) ja übert)aupt mcf)t um einen 2Bäf)rung«n)e(f)jeI, Jonbern lebiglicf)

um eine '5lnberung in ber "^lusprägung unb Benennung ber @elb*

einf)etten ^anbeln. SBürben beibe Staaten "JJ^etalllDö^rung auf

©runblage oer^diiebener il^etaüe t)aben, bann mürbe für bie Übergangs^

relation ba^ augenblidlid)e 2BertDert)ättni6 ber beiben älktaüe öie

©runblage abzugeben t)aben.

9(ud) für einen Übergang oon einer ^apierrt)ät)rung §ur anberen

fd)etnt öielen bos augenblirflid)e 3[Bertoert)äItnis ber beiben SBä^rungen

bie einzig rid}tige ©runblage obgeben ^u fönnen. (5ö mirb baijex Dor=

gefd)Iagen, ben Übergang auf ©runbloge bes ougenblirflic^en SBert*

nert)ältniffe5 §n)ifd)en ber ^)lait unb ber Slrone ^u Oo((^iet)en. (Se ift

im 35?efen berfelbe ©runbgebonte, menn t)orgefd)Iagen mirb, bie 9fte==

lation auf ©runblage oon ftatiftifd)en (Ermittlungen über bie Äauf=

traft ber .ftrone unb ber ^)laxt ^u beftimmen. (goldje 3?orfd)Iäge gef)en

baoon aus, boß bie Gntmertung be« ©elbee ben- Saren gegenüber

binter ber (Sntmertung gegenüber bem au5länbifd)en @elb ^urüd^

bleibt, unb baf3 man ben „inneren" ober „maxien" SBert beö ®elbe§

beffer erfaßt, menn man auf bü'ä ^-8ert)ältni£i ber 2Barenpretfe gurüd*

greift anftatt fid) mit bem i^erf)ä(tni6 ber i^alutenfurfe §u begnügen.

03fon überjief)t jeboi^ babei, ba^ e? fid) bei biefem 3urüdbleiben ber

üSarenpreife binter bem Steigen ber S?alutenturfe nur um eine 5eitlid)e

(5rfd)einung fjanbelt. ^n 3ßat)rf)eit finb ja bie S.^alutenfurfe burd) nid)t^

anberes beftimmt als burd) bie .Mauffraft, bie ber ©in^eit einer jeben

©elbart gutommt; ber itursi muB fid) in einer foId)en .§iJl)e feftfe^en,

öaB bie *iUuftraft bie gleidie bleibt, gleid)0iel, ob id) mit einem ©elb*

ftürf bireft Sparen taufe ober ob id) crft ein ©elbftüd einer anberen

^^oluta bafür ermerbe unb bann mit biefem einfaufe. 3(uf bie ®auer

fann fidi ber .SUire üon bem Staube, ben ba^ ^-8erl)ältni5 ber Äauffraft

bebingt unb ben man ben natürlid)en ober ftatifd)en £ur§ nennen fann,

nid)t entfernen. So lange eine Spannung ^roifc^en bem rt)irflid)en unb

bem natürlidien i^alutenfure beftebt, ift e^ lufratio, mit jenem ©elbe,

J
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ba^ im Äiirfe gegenüber bem S8er{)nltni§, ba^ jicf) au^ feiner Slanftraft

ergibt, nnterttjertet erjcf)eint, SSnren eingufanfen unb jie gegen jene^

®elb, ba§ im lurfe fetner Äauffraft gegenüber übertuertet ift, ^u oer=

fnnfen. ^abnrd) ober rt)irb eine 9?arf)frage nad) bem im ftur§ unter*

werteten @elb t)eroorgerufen, bie ben fturs fo lange in bie ^öt)e

treibt, bi§ er feinen ftntifd)en ©tanb errei(f)t ^at.

^ie 3?ernnbernngen ber .Slnuffraft bes; ®elbe§ t)oI(§ief)en fid) in ber

3?oI!§mirtfd)aft nid)t mit einem ©d}Ioge unb md)t gleid)§eitig allen

SBaren gegenüber, '^k ^rei^fteigerungen, bie burd) bie S?erme^rung

ber ©elbmenge f)eröorgerufen werben, treten nid)t über 9^ad)t ein;

es »ergebt eine gemiffe ^eit, bi§ fie fid) einftellen. ^ie §ufät^Iid)e @elb==

menge tritt irgenbmo in bie 58olBtt)irtfd)aft ein, oon rt)o auö fie fid) erft

allmä^lid) oerteilt. 3unäd)ft fliegt fie nur beftimmten 2Birtfd)often

unb beftimmten ^robuftion§^rt)eigen ju, erf)öf)t bat)er 5unäd)ft nur bie

"i)cad)frage nad) beftimmten Söaren unb 'S)ienftleiftungen, nid)t nac^

allen; erft fpäter fteigen bann aud) bie anberen Sßaren unb ®ienft*

leiftungen im greife, ^er 58aluten!ur§ aber ift ein (3pe!utation^!ur§,

ba§ f)ei6t, er entfielt au§ ben ©efc^äften üon @efd)äft§Ieuten, bie md)t

nur bie unmittelbare ©egentuart in il)rem 5;un unb Soffen berüd*

fid)tiöen, fonbern barin auc^ fd)on ber ^ufünftigen ©ntmidlung 9Red)nung

tragen, ^a^er gelangt im 3Salutenfur§ ber Sörfe bie ©elbentmertung

fd)on in einem üer^öltnigmäBig früf)en ©tabium jum Slusbrud, jeben=

foH^ lange beöor fie fid) ollen äöaren unb ®ienftleiftungen gegenüber

geltenb gemad)t t)at.

'3)ie frone ift im SBerte ftärfer unb ba^er aud) fd)neller gefunden

ol§ bie ^)lait. ^at)er mag es mol)l fein, ba^ ber Sörfenfurs ber frone

bem ©infen il)rer fauffraft [tarier oorau^geeilt ift alg ber SBürfenfur§

ber Wart bem ©infen ber fauftraft ber Matt. %k auf ©runblage

ber fouffraft ermittelte Übergangsirelation tvüxbe alfo für bie frone

ein lüenig günftiger fein al§ bie auf ©runblage ber SBörfenfurfe er=

mittelte. ^od) fonnte biefe 5lbrt)eid)ung, roas wotji au§ bem ©efagten

^eroorge^t, nid)t all^u groß fein.

2)er ftatiftifd)en Ermittlung ber f auffraft burd) SSergleic^ung ber

333arenpreife unb ber Söf)ne ftet)en jebod) fo grofee t^eorettfd)e unb

grunbfö^lid)e Sd)rt)ierigfeiten entgegen, oon ben pra!tifd)en, bie im

gegenrt)ärtigen 5(ugenblirf befonbers groß finb, gan^ ^u fd)rt)eigen, ba^,

wie allgemein zugegeben roirb, biefer 2öeg gon§ unb gar ungangbor

erfd)eint. 3Bill man öon bem gegentoärtigen SBertt)ert)ältni^ 5rt»ifd)en
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£rone unb 9J?arf au6flef)en, fo mirb man am beften tun, ba^ 58erf)ältni!?

ber ^retsnotiäen einer neutralen 5Börje ^ur ©runblage gu nef^men.

^ie 5(uffafjung, als ob bei Ermittlung ber Übergongsrelotion nur

öon bem augenblicflid)en 5tur§ftanb ber ^rone gegenüber ber ^)laxf

ober borf) oon einem fid) öon biefem Äur^ftanb nid)t aü^u meit ent=^

fernenben Äur§ ausgegangen merben tonne, begegnet jebod) in öfter*

reid) entjd)iebener 9tblef)nung. ©§ toirb barauf f)ingett)iefen, bafe jeit

Ärieg^beginn fotüot)! ba^ ^eutjd)e 5Reid) als aud) Öfterreid) genötigt

gettJefen feien, i^re Statuta burd} 9?otenemiffionen ^u öerfd)Ied)tern.

"Safe £)fterreid) babei ttjeiterget)en mufete als ba^ '2)eutfd)e Steid), fo

baB feine 2ßöt)rung tjeute nid)t nur gegenüber bem @oIb unb ben aus*

lönbifd)en i8aluten, fonbern aud) gegenüber ber beutfc^en 3^aluta,

bie bod) felbft im internationalen SBert gefunfen ift, ein ^i^agio auf*

roeift, fei barauf äurüdaufüf)ren, baB eben — mas mot)l niemanb be*

ftreiten fann — Öfterreid), unb §mar befonbers ^eutfd)*£)fterreid), ^u*

ben Soften bes «Krieges in einem meit tjoljeren 'DJ^aße beigetragen t)at

als bie übrige beutfd)e ©eböHerung. (S^ fei nur billig, biefe Ungleid)*

mäfeigfeit gelegentlid) be§ 3(nfd)Iuffes baburd) ^u befeitigen, bofe alles

fo burd)gefü^rt irirb, als ob bie 58ereint)eitlid)ung ber Staatsfinan^en

unb ber 3Bät)rung fd)on bei Itriegsausbrud) erfolgt rt)äre. (^s'möre

im l)üd)ften 'DJJaße unbillig, bie ®eutfd)*Ofterreid)er bauernb bafür büßen

5u laffen, ba^ fie infolge ber unglürffeligen Trennung oon 1866, an

ber fie bod) feine Sd)ulb trifft, in weitaus ftärterem Ma^e finanziell

burd) ben .trieg betroffen rt)orben feien.

2)iefe 51rgumentation ift unanfed)tbar, fort»eit fie bie ftaatsfinan^ielle

(Seite bes ^nfd)luffe5 betrifft, ös ift mol)l flar, ba^ für bie Siegelung

ber ftaatgfinanjiellen ©eite bes .9lnfd)luffes ber ©runbgebante be*

ftimmenb fein muß, bie Saften bes 2Beltfrieges gemeinfam auf alle

2eile bes beutfd)en 5?olfes it)rer Öeiftungsfäl)igfeit entfpredjenb ,^u

oerteilen, unb boß es nid)t angel)t, bie '3)eutfd)*C)fterreid)er allein ftänbig

finanzielle Saften tragen zu laffen, bie au6 Slufmenbungen ftammen,

bie im ^ntereffe bes gangen beutfd)en i^olfes gemad)t mürben.

'2)od) für bie Üielation liegen bie Dinge nid}t fo einfad). 2)ie Stelatiou

100 9)?arf = 117,56 tronen als ©runblage bes aBäI)rungeanfd)luffes

mürbe jo nid)t nur ftaatsfinanzielle folgen nad) fid) ziel)en. Sie mürbe

nid)t nur bebeuten, ba\i bie ^nl)aber ber üfterreid)ifd)en Staat6fd)ulb*

t»erfd)reibungen beffer geftellt rtjerben, fie mürbe aud) alle anberen

gorberungen, bie auf 5tronen lauten, im Sß^erte erl)öt)en. Sie mürbe
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alle Äronengläubiger begünftigen imb alle iUonenfci)uIbner belaften,

bamit aber eine 9ieif)e üon fogialen Sefileiterfd}e{nungen auslöfen,

bie tt>ett über ben 9?af)men be§ ftaatHcf)en ^^nanälDefens f)inau5 i^re

Sßir!ung äuBern. 9tud} bie Seöölferung ®eutjif)*C)fterrei(f)§ fönnte jie

bdijei mc£)t of)ne meiteres freubig begrüben, fös gibt öiele, bie burcf)

jie gu (Sd)aben !ämen.

@ö tüirb baf)er !oum al§ ein möglicf)er 2Seg erfrf)einen, eine 9ReIation

5u lüä^Ien, bie fid) öon ber im 3eitpun!te beg 2Bä^rung6rt)ed)fel0 auf

bem ^3J?arfte geltenben allgu tpeit entfernt. 9J?an muß nirf)t gerabe

öon bem Slagesfurfe au§gef)en, ber üon äufölligen (Sreigniffen unb Oon

börjented)mfd)en 93?omenten be§ 9tugenblid§ nad) ber einen ober nad>

ber anberen Seite t)in beeinflußt jein fann. 5Iber man fann bie %ai^

jad)en be§ Sß3irtfd)aftgleben§ nid)t ignorieren, man fann nid)t ben

Äronen!ur§ mit einem (2d)Iage in bie ^ö^e treiben, o^ne iiolUtvixU

fd)aftlii^e SSerfd)iebungen f)erüor§urufen, beren S^olgen berfc^iebene

Beurteilung erfaJ)ren müfjen unb jid) §unöd)ft nid)t gang abje^en laffen.

®ie fd)rt}eren Opfer, bie bamit ber gangen beutfd)*öfterreid^ifd)en

S5oI!llt)irtfd)aft auferlegt werben, unb bie offenboren 3L^orteiIe, bie bog.

übrige ^eutfd)Ianb baraus giefien müßte, erforbern einen ent|pred)enben

3(u§gteid) ouf ftaat§finon§ieIIem ©ebiet. tiefer 9tu§gleid) ptte einmal

barin gu befte{)en, ba^ für bie Übernat)me iene§ Steiles ber ©taat§^

fd)ulb 5£)eutjc^*£)fterreid)§, ber au^^ 5tu^goben ftammt, bie im 9teid)e

2tngetegenf)eit be§ 9?eid)e0 finb, burd) bie 9xeic^§faffe ein anberer Um=-

red)nungefur§ gugrunbe gelegt mirb aU ber be§ SBö^runggtoed^felg.

^ier tt)äre bie alte 9?eIation au§ bei 58or!rieg§5eit burc^aus am ^lat^e,

%ann aber müfste bos Üreid), mie fd)on ausgeführt mürbe, für eine 9?ei{)e

öon Übergang§jat)ren fid) gu einem befonberen Seitrag, gu ben 9(uf=

menbungen be§ Sunbesftaate§ SDeutfd^^jOfterreid)^ oerftet)en ; biefer Sei=^

trag müßte groß genug fein, um bie Überleitung ber beut jd}=i3fterrcid)ifc^en

©taatgfinangen in bie neue £rbnung ber '2)inge o^ne (2d)tDierig!eiten.

gu ermöglid)en.

®ie ^rage ber 9ieIation ftef)t in einem getoiffen ^ufamment^ange

mit ber 9flid)tung, bie bie gufünftige 2Bäf)rung6poIitif bes ^eutfd)en

9fleid)e§ einjdjiagen mirb. SBeite Greife im 'J)eutfd)en 9teid)e finb mol^I

nod) :^eute ber 9{nfid)t, ba]] bie Sßieber^erftellung georbneter 2öä:^rimg§=

üer^öltniffe nur auf bem Söege einer ^u^ücffü^i^wng bes gejuntenen

©elbtoerteg auf bie ^öije bei ^J^üngparität ber ©elbreform öom ^at)re

1873 benfbar fei. ©ie I)alten es für au§gemad)t, ba\i als ^iel bei Sßäl^rung^*

©cl)riften 158. 11



162 i'übmig SDUfes.

:potitt! eingtg unb allein bie .^erabbrüdung be^ 9lgioe ber (yolbmarf

in 5ßetrac^t fommen fonne. Sie überje^en, ba\i aucb eine anbere 5Jcög(id)*

teit tior'^anben ift, nämlidi bie, ben augenbücfüctien ©tanb bes @elb=

tx)erte§ gu ftabitijieren. Cb man ben einen ober ben anbeten $?eg

tx)ai)len foll, barüber müfjen genaue h)irtfcbattepoIitifcf)e (Srlrägnngen

entfd)eiben. "^^ie 3iitüdfü^ning bes (^olbloertee ber 9J?arf auf bie ^üt)e

öon 1914 mürbe alle (Sd)utbner, ^u benen in erfter 9ieif)e aud) bas Sfteid),

bie SBunbe^ftaaten nnb bie (^emeinben gef)ören, benad)teiligen, alle

©laubiger begünftigen. 5?od) einjd)neibenber aber müßten bie 9iürf=

hJtr!ungen einer joId)en ^olitit auf ben 5(ußen{)anbel fein. (So lange

bie auffteigenbe Setüegung be« OJelbmertes anbauert, tvixb bie @infut)r

<iu§Iänbifdier SBare erleid)tert, bie 5üiöfuf)r inlänbifdier SBare erfd)tDert.

9Jun tüirb aber ber beutfd)e .^anbel in ben näd)ften ^aijien gmeifelloÄ

mit fo großen @d)n)ierigfetten ju fäntpfen ^aben, ba^ bie Sßegräumung

aller bie 9(u6fuf)r t)emmenben Umftönbe eine ber tt)id)tigften 3iufgaben

ber beutfd)en Sßirtfd)aft5poütif fein wirb. Man tann ba^er mit großer

SBat)rfd)eintid)feit annef)men, baf5 fd)IieBlidi nid)t bie 9ftid)tung bie

Obert)anb bet)alten wirb, bie bie 9lüdtef)r ber beutfdien Statuta ^ur

.alten ©olbparität forbert, fonbern ba'\i bie 2öät)rung5reform fid) barauf

befd)rän!en wirb, ben augenblirflid)en ®tanb be^ ©eibwertes ober bod)

einen nid>t um oielee ^öf)eren Staub §u ftabilifieren.

igebenfaUs wäre e§ erwünfd)t, wenn man in ^eutfditanb biefe

.f^rage, bie gu ben wid)tigften boI!ewirtfd)aftIid)en ^^agen ber nädiften

3u!unft gef)ört, tlorftellt, beöor bie f^rage ber Stelation für ben 9tnfd)Iufe

Deutfd)=£)fterreid)5 an ba^ 'S)eutfd)e ^eid) gelöft wirb.

Sie '5(nbat)nung ber 2Säf)rung>5eint)eit.

'3)a^ baS' lehte ßiel be^ 5(nfd)Iuffeö ®eutfd)==£)fterreid)5 an ba^ beutfd^e

©elbwefen bie ^erftellung ber oollen (£int)eit in jeber Segieljung bes

San!* unb ©elböer!e^r§ fein mufe, unterliegt feinem B^^eifel. ©ine

anbere ?^rage ift e§, ob man biefem legten 3^^^ Wfoi^t guftreben foll,

ober ob es nidit oorp§ief)en Wäre, bie Überleitung in bie neuen S?er=

t)äüniffe fd)rittweife t)or5unef)men.

^\e 'i>ilarfternwäl)rung.

©5 wäre nämlid) gan^ gut möglid), bie Ginl)eit bes @elbwefen§

äunäd)ft baburd) ju erreid)en, ba\i ^eutfd)*£)fterreid) bie maxitexii'

Währung onnimmt. ^^re ^urd)fü^rung wäre an unb für fid) nid)t
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jd)it)er. ^er beutj(i)*öfterreici)ijcl)e Staat errirf)tet eine bejonbere beutjd)*

öfterreid)i|d)e 9?otenbanf, fei e§, inbem er eine neue SBonf m§ 2ehen

ruft, fei e§, inbem er bie auf feinem Gebiete befinb(irf)en Filialen ber

i)fterreirf)ifd)*ungarifd)en San! in ein felbftiinbigesi ^nftitut umlüanbelt.

2)iefe beutfd)=öfterreid)ifd)e 5^otenbanf löft jebe abgeftempelte, auf

i()rem ©ebiete umlaufenbe 9?ote ber öfterreid)ifd)nmgarifd)cn Sauf gegen

ii^xe eigenen '?floten ein. 2)ie im Umtaufdj gegen xtjxe eigenen 9coten

empfangenen dloten ber öfterreid)if(fi=ungarifd}en SBanf genjö^rt fie bem

beutfc^=^öfterreid)ifd)en Staate alö unöerjin§lid)e§ ^orle^en, unb biefer

5af)It bamit bie auf i{)n entfallenbe Cuote ber ®d}ulb beö alten öfter*

reid)ifd)en Staate^ an bie öfterreid)ifd)*ungarifd)e Sanf prüd.

2lu^er ben imUmtaufdie gegen abgeftempelte ^fJoten ber öfterreid)ifd)'=

ungarifd)en Sanf ausigugebenben S^oten tüäre ber beutfd)*öfterreid)ifcf)en

^Jotenbonf bie 9?otenauögabe nur im faufmännifd)en unb inbuftrieüen

@efd)äfte gu geftatten. ^abei hJÖre bie Unterfd)rift üon Staatsinftituten

(tüie g. Sß. ber trieg^getreibeüerle^rsonftalt) nid)t aB genügenbe ©runb*

läge ber @§!omptierung gu erachten, ba bie 9?oten:preffe fonft tviebex

inbirett in ben S)ienft ber ftaatlid)en ^inanäüertüoltung geftellt tuerbeti

fönnte. (S§ lüirb nid)t ^u umget)en fein, bie SfJotenousgabe aud^ gegen

@erDäI)rung oon Sombarbfrebiten ju geftatten. Gs ift jmar rid)tig,

ba^ bie SSertuenbung be§ ^orIef)en6gefd)äfte§ aU 9lotenbedung eine

^igentümlid)feit ber öfterreid)ifd)=ungarif(^en San! tüar, bod) barf man
nid)t öerfennen, ba^ ^eute aud) im ^eutfd)en 9teid)e auf bem Umtoege

über bie ^arlel)enöfaffen Sombarbfrebite als ©runblage ber ©d}affung

oon Umlaufsmitteln bienen.

@§ empfiei^It fid) für bie beutfd)*öfterreid)ifd)e 9Jotenban! eine 9Kajimal=

grenge bes juläffigen ^Notenumlaufes in irgenbeiner g^orm feftjulegen.

®ad)Iid) f)at bie§ gmar feine Sebeutung, tnenn man, tüie imumgöngtid^.

nottnenbig ift, bie Sant §ur ftriften Sarsa^lung if)rer 9loten in 9fteid)§=*

marf öer)3fUd)tet. '3)od) mu^ man bei Tla^natjxnen bei 9?otenbon!*

politif aud) auf bie Stimmungen unb SSorurteile be§ ^ubii!um§ 9ftüd*

fid)t nef)men.

'^a§ tt)id)tigfte unb allein entfd)eibenbe ift, ba^ ber beutfd^^'öfter*

reic^ifc^en 9?otenbanf bie 33erpflid)tung auferlegt mirb, if)re ^fJoten

jeberseit gu einem feften Slurs in i>?arf um5utaufd)en imb umgefe^rt^

5U bemfelben furfe bie Umtue d)flung üon äliarf auf 5lronen oorgunefimen.

Eingenommen biefer Slurs toöre: ^toei Äronen = eine '^Mxt, bann ift

bie beutfd)=öfterreid)ifd)c 9?otenbanf öerpflid)tet, auf 3.^erlangen ieber^

11*



164 Subroig SUlifes.

^eit für ^luei .Slrouen eine lUarf unb umgetef)rt, für eine 'dRait ^rtjet

Ätonen ^er^ugeben. (Bobalb bie§ [trifte burrf)gefüf)rt mirb, t)at bie

beutfd)*öfterrei(^ifd)e trone if)re jelbftänbige SBertbemegung üerloren,

fie ift nid)t§ anberes mef)r aU ein aliquoter 3;eil ber 9ietcf)§marf unb

mad)t im entf|)red)enben S^erpltnis alle $8ett)egungen ber Seroertung

ber 9?eid)6mor! fotüol^I ben SBaren aU auä) bem au§Iänbifd)en ©elbe

gegenüber mit. %ex 9tnfct)hiB 'I)eutfcf)=£)fterreid)§ an bie beutfcE)e SBäfirung

ift bamit oollsogen, bie frone ift nur me^r bie ©e§eirf)nung für einen

Sleil ber matt

©rofee 2Bid)tig!eit fommt habei ber Ermittlung ber Sfielation bei?

ttbergongesi gu. (Sntfprid)t bie Stelation nid)t ben 31u2itaufd)ücrf)ält==

niffen besi Maitte§>, bonn Serben fid) fd)tt)ere Unju!ömmlid)!eitcn

ergeben, an benen bie '3)urd)füf)rung be§ gongen ^Iane§ fd^eitern

!önnte. Sßirb bie frone bei ber ^eftfe^ung ber 9fteIation gegenüber

bem S?ert)ältni5 be§ freien 93Mrfteö übertrertet, bann roerben fronen

in großer 93lenge gum (gintaufd)e präfentiert tüerben, mäl^renb im um*

ge!et)rten f^all lieber große 93?ar!beträge gum ©intaufd) gegen fronen

aur San! gelangen werben. SSirb jebod) bie 9kIation ben tatfäd)Iid)en

^^er^ältniffen be§ 5JZar!te§ entfpred)enb gemä^It, bann tüirb ber Um*

taufd) fid) auf jene geringen ^Beträge befd)rönfen, roelc^e ber 9^eifenben=

tier!et)r unb ber Sebarf für Heine ^o^Iu^gen beanfprud)t. Qn biefem

^alle Ujürbe für bie beutfd)=öfterreid)ifd)e 'Oiotenbanf ein relatio geringer

Vorrat an 9^eid)§mar! f)inreid)en, um bem Ginlöfung^bienfte tioll gu

entjpred)en.

^ie für biefen 3^^^ erforberIid)en 93Jarf unb barüber f)inaue*

gel)enb einen Weiteren großen 53kr!betrag, meld)er ben :popufären

3(nfd)auungen üon ber ^f^otiDenbigfeit einer 9?otenbedung 9ied)nung

^u tragen f)ätte, mürbe fid) bie beutfd)=öfterreid)ifd)e 9?otenbanf burd)

^tufna^me eines ®arlet)en§ öon 500 bi^ 1000 gjHlIionen 2Mxt bei ber

beutfd)en 9tetd)§ban! gu befd}affen ^aben. ^ie @etüä{)rung biefee

'3)arlef)ene burd) bie beutfc^e fReid)5banf im Söege ber 9(u5gabe üon

meiteren 9ieid)gban!noten iDürbe feinen Sebenfen unterliegen, ba

biefe ^fJoten nur gegen bie (gingie^^ung eines entfpred)enben 93etrage§

öon fronennoten in ben 3?erfef)r gelangen fönnten, fo ba^ in @roB=

beutfd)Ianb baburd) feine 33ermef)rung ber Inflation erfolgt.

^ie ^l"lJarffernrt)(%ung mirb üon mand)en ou§ bem ©runbe als

iinburd)füf)rbar beaeid)net toerben, meil bie 3a^lungsbilan5 ^eutfd)*

£)fterreid)S gegenüber ®eutfd)Ianb paffiü ift. ®ie eintoenbungen, bie
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au^ biefem @ejirf)t§punfte erhoben tüerben, jinb alle un^utreffenb.

"^a^ tue d)felfeilige 91u§taiijd)üerf)ältniö ^meier ©elbarten rid^tet [id)

md)t nad) bei 3ot)^^i"9^^^^on5, fonbern nac^ ber ftauffraft, tt)elrf)e

jeber ber beiben ©elbarten ben SSoren gegenüber §ufommt\ ©o=

iuenig e^ üorfommen !onn, ba^ alle^ ©elb au§ Satjern megen einer

ungünftigen 3a^^i^«ng^büanä Sat)ern§ nad) ^reu^en abftrömt, fotüenig

h)irb bieg aud) ärt)ijd)en Ofterreid^ imb bem ^eutfd)en 3?eid)e ber ^ali

fein fönnen.

(gntfd^eibenb für bo§ ungeftörte f^unftionieren be§ gefd)ilberten

®t)[tem§ tüirb fein, ob bie beutf(^'üfterreid)if(^e Sanf jebe S?ermef)rung

if)rer 9Zoten§irfuIation §um S^ede ber ©tü^ung ber ©taatsfinan^en

unterlö^t. (SoId)e infIationiftifd)e 9Jla^nof)men follten am beften über=

i)aupt ganä unterbleiben. SSenn mon aber glaubt, auf fie pnäd)ft

nod) nid)t tierjid)ten 5u !önnen, fo tt)irb bie S?ermef)rung bann nur gleid)^

mäßig im gangen ©ebiete ber 9Jiar!rt)äf)rung öor fid) get)en bürfen.

(£§ mü^te olfo ber beutfc^=öfterreid)ifd)e Staat ööllig borouf üerjid)ten,

in 3u^i^tttft bei feiner 9?otenban! irgenblt)eld)e 5tnlei^en aufzunehmen,

für bie fid) bie '^otenp,ant bie 93HtteI burd) S^euau^gabe üon 9?oten

gu öerfc^affen I)ätte. SBenn ber beutfd)=öfterreid)ifd)e Staat foId)e

SJJittet benötigt, bann bürfte er fie nur burd) 5lnleif)en bei ber beutfd)en

9ieid)§ban! befdiaffen. (SoId)e ®arlet)en fönnten— mie fd)on ertoötint—
bem beutfd)=öfterreid)ifd)en Staat im ^inblid barauf erteilt merben,

ba§ ®eutfd)^C)fterreid), ha§ im Kriege finanziell befonber§ fd)tt)er im

i^ntereffe be§ ganzen beutfd)en 3SoI!e§ gelitten f)Ot, eine befonbere

Unterftü^ung burd) ha§ dieiä) benötigt.

®ie befonberen 58orteite, bie borau§ errt)ad)fen tüürben, ha^ ber

328ät)rung§anfd)IuB §unäd)ft burd) ben Übergang ®eutfd)=C)fterreid)§ gur

9Jiar!!ernmä^rung üerrt)irfHd)t mirb, liegen 5unäd)ft auf t)öl!erred)t=

lid^em imb ftaatöred)tlid)em ©ebiete. '^ie ?(nna^me ber Marffern=

tüö^rung burd) 2)eutfd)=0fterreic^ erforbert !eine Stätigfeit ber beutfd)en

9leid)§reg{erung, fo ba^ bie SSerpflic^tung, bie bo§ "Seutfdje 9ieid) im

f^riebenäoertrage bejüglid) ber Unabf)ängig!eit ®eutfd)=£)fterreid)§ über==

nommen ^ot, boburc^ nid)t berütirt tüirb. 5lud) bie ®etDät)rung beei

SSaIutaborIef)en§ burd) bie beutfd)e 9fteid)§ban! !ann formell baburd)

in Übereinftirnmung mit biefen 3Sertrag§beftimmungcn gebrad)t tüerben,

^ 93gl. meinen Sluffag: Qa^lunq^bilan^ unb "Seüif enturfe in ben

„SRttteilungen be§ 23er6anbe§ öfterreid)if(^er Sanfen unb S3anfier§". ^al)v-

^gang 1919, ©. 39 ff.
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bo^ man ein Äonjortium bcutfd)er ^riöatbanten al? 3M"d)eng{ieb ein=

fd^altet. ®ie 5lmta()me ber ^\)Jarf!ernrt)äf)rung ift eine einfeitige |)artblung

be§ beutfd)=ö[terreicE)if(f)en ©taatesi, unb jolüenig e§ bem beutj(f)=5fter=

reid)if(f)ert ©tnate öerrt)et)rt roerben tann, ^u einer ^onarferniDät)rung

ober 5U einer ^funbfernlDä^rung über5uget)en, jotuenig fann man eä

it)m oerlt)e{)ren, tuenn er §ur 9Jiart!ernrüäf)rung übergef)en njül.

'2)ie 5lu§be{)nimg be§ SBirfungöfreijee ber beutfd)en 9teid)6banf auf

ba§ ©ebiet '2)eutfd}*0fterreid)5, mie es ber Dolle fofortige 5(nfd)IuB '^eutiä)^

Cfterreid)^ an bie beutfd)e Sßä^rmig erforbern mürbe, fönnte, i'o lange

nid)t aud) ber poIitifd)e 9lnjd)IuB burd)gefüf)rt ift, S^ermidlungen fdjaffen,

ba bie Seamten ber beutfd)en !!Reid)§ban! al§ 9teid)gbeamte anaufel^en

finb, unb au^ if)rer 5J(mt§tätigfeit au^er^alb be6 juriftijd) al§ 9fteid)eboben

äu begeic^nenben @Jebiete§ ftaot§red)tIid)e unb 0öIferred)tIic^e ®d)rt)ierig*

feiten entftef)en !önnten. S^iefe (Sd)rt)ierigfeiten fielen ber 9J?ar!!ern*

mätjrung nid)t entgegen.

SBenn bie 9Jlar!fernn)ät)rung oon ^eutfdi^Ofterreid) felbftänbig burd)=^

gefü:^rt merben foll, bann mü^te freilid) ber beutjd)==öfterreid)ifd)e ©taat

in ber Sage fein, ba§ ®Ieid)gett)id)t im ©taat§f)ou^^aIte ot)ne weitere

Inflation aufred)t5uerf)oIten. ^nfofern ftef)en atfo aud) ber ®urd)=

fül^rung ber 9}iar!!erntDäf)rung sunäd)ft nod) betröc^tlid^e @d)tt)ierig=

feiten gegenüber. ?Xber biefe ©d)lt)ierig!eiten finb in bem Stugenblirfe

überluunben, in bem bie (Srfenntnis öon ber ©d)äblid)feit ber inflatio*

niftifd)en ^oliti! §um SSer^idit auf bie gortfe^ung infIationiftifd)er

(Sj^erimente gefü{)rt f)at.

S)ie oolle S3anf= unb SB ä^rung^gemeinf d)aft.

'3)er gtüeite 2Beg, auf bem ber lDäf)rungöpolitijd)e '3(nfd)IuB burd)=^

gefüfjrt werben fönnte, ift ber ber fofortigen oollftänbigen @inbejief)ung

®eutfd):^iC)fterreid)§ in ba^' beutfd)e @elb= unb 5?otenbanfrt)efen. ^eutfdi*

öfterreid) würbe bann wä^rungSpolitifd) feine anbere Stellung ein=^

nehmen als bie onberen $ßunbe§ftaaten.

'^aö:) ^eftfe^ung ber Übergangörelation 5Wifd)en Itrone unb Matt

würben bie in '^eutfd)=Ofterreid) umlaufenben abgeftempelten Äronen==

noten burd) 5?oten ber beutfd)en 9ieid)§banf erfet^ werben. 2)te beutfd)e

5Reid)§banf be^nt i^re Sätigfeit auf l)eutfd)=£)fterreid) ausi unb. erridjtet an

©teile einer leben in '2)eutfd)=s0fterreid) befinblid)en ©teile ber öfterreid)ifd)=^

ungarifd)en 5Banf eine joldje if)re§ eigenen 9'?e^e§. ^ie 9J?ttteI für eine

joId)e 9Xu§beI)nung il)re!^ 9?otenumIaufe§ befd)afft fid) bie beutfd)e
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SReidjS'bant burd) 'Jtusqabe oon neuen Santnoten nnb '3)arlef)en6fajfen==

f(f)einen, ein S^orgong, ber im ^inbüde barauf, baf3 bnö Umlaufsgebiet

bet 9?oten au^gebe^nt unb baburd) ber ©ebarf an beutjd)em ^o^ier*

gelb gefteigert tuirb, of)ne Sebenfen erfd)eint unb ot)ne bie fd)äbnd)en

Sftüdlüirfungen einer Inflation ö onkogen werben fann.

®ie al§> beutfdj'^öfterreidiifd) ge!enn5eid)neten 5'ioten ber öfterreid)ijc^*

ungarifd)en SBanf, bie bie beutfd)e 9teid)§banf burd) biefe§ Umtaujd)=

<jejd)äft aus bem 35er!ef)re jie^t, fjätte fie an ba§> 9teid)gfd)a^omt ah^

^ufütjren, ba§ mit biefen S^oten jenen Steil ber ^orberung ber öfterreid)ifd)=

ungarifd)en Sanf gegen ben alten ö[terreid)ifd)en (Staat, ber bei ber

Siquibation auf '2)eutfd)=£)fterreid) entfällt unb baf)er burd) ben 9(nfd)IuB

beutfd)e 9leid)§fcf)ulb geworben ift, tilgen wirb.

ßnbe ^uni 1919 liefen in ^eutfd)^Ofterreid) 7,G ^Mliarben beutfd)^

öfterreid)ifd)e (abgeftempelte) tronennoten um. S^^^ gleid)en 3^^^

betrug ber ^Notenumlauf ber beutfd)en 9?eid)§bont 30 SJiilliarben 9Jiarf,

ber Umlauf an ®arle{)ene!affenfd)einen 12 9JliIIiarben Waii, §ufammen

42 ^Jiüliarben Wlaxi. ^^Jimmt man, entfpred)enb bem Ä'urfe ber 3ürid)er

Sörfe, haä SBertoerpItnis ber trone gur 93?ar! für biefen 3ßitpu"^t

itngeföf)r mit 1: 2,25 an, fo würbe für ben Umtaufd) ber in 'I)eutfd)=

£)fterreid) umlaufenben ftronennoten gegen 9teid)§marfnoten ein 5Be=

trag öon runb 3,4 9MIiarben Waü f)inreid)en. SBoIIte ha§ 2)eutfd)e

9(teid) gelegentlid} be§ 2Sö{)rung5anfd)Iuffe§ feinen Sf^oten* unb '2)ar=

Iet)en^!affenfd}einumlauf :proportionaI bem gu empfangenben Se=

ööWerungSguWad)^ erweitern, fo tonnte e§, ha bie Seüölterung be^

9?eid)e5 ungefäf)r 5et)nmal fo gro^ ift aU bie ^eutfc^*£)fterreid)^, 9?oten

im Setrage üon 4,2 9JMIIiarben iUart neu ou^geben. S?on biefen tonnten

atfo nod^ 800 iläüionen Wait erübrigt werben, bie öon ber beutfd)en

3f{eid)6banf bem beutfd)*öfterreid)ifd)en Staate aU 1)arlel)en unter ben*

felben Sebingungen, unter benen bas 9fteid) Oon ber 23ont 5DarIe^en

empfangen t)at, §ur ^erftellung be§ @Ieid)geWid)te§ im Staat§:^ou§f)aIte

^eutfd)=C)fterreid)§ gegeben Werben fönnten.

%ie 9fied)nung wirb fid) im 3eitpun!te ber wir!(id)en S)urd)fü^rung

bes 3Bä£)rimg§onfd)(uffe§ gewi^ onber§ ftellen. ®§ ift, ha ber "^loteti"

Umlauf in ®eutfd)*£)fterreid) burd) 9(bt)ebungen bom ©irotonto bei ber

3?otenbanf unb burd) bie 9tüdftrömung ber oon ber San! ausgegebenen

Äoffenfc^eine oorauSfidjtlid) nod) anwad)fen wirb, nic^t au§gefd)toffen,

boB ber Setrag, ber §um Umtaufd) ber umlaufenben .tronennoten

in Waxt erforberlidi fein wirb, jenen Setrag überfteigen toirb, ben bie
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beutj(f)e 9ie{rf)eban! entfpred)enb bei burd) ben 5(n)rf)IuB ^u ergielenben

iBermel^rung bcr 5BeüöIferung£>äaf)I i^res Umlaufsgebiete^ auszugeben

in ber Sage märe, '^ann tvixb e§ notmenbig jein, um ben entjpred)enben

©etrog me^r ilfarfnoten in ben 58erfef)r gu je^en.

©5 jei baron erinnert, boB bei ber $Reid)§grünbung äur ^Beseitigung

be§ bamale öorl^anbenen einäelftaatlid)en ^apiergelbes gIeid)faU5

befonbere 9JJaBnaJ)men ergriffen merben muBten.

Xie ©efamtfumme be§ bamal§ tior{)anbenen ein§elftaatlirf)en ^opier*

gelbeg betrug 61,3 aiWIionen Jaler = 184 ^Jällionen Waxt ^aä) bem

©efe^e öom 30. Slprtl 1874 über bie 9teid)5!ajfenjd)eine follte ber befinitibe*

^Betrag ber Äaffenfd)eine nur 120 53äIIionen Wart au5niad)en unb auf

bie (Sinjelftaaten noc^ ber Äopf^a^I if)rer Seoölferung (3 9D?arf auf ben

Äopf) »erteilt merben, fo ba% aud) biejenigen, bie bis batyn fein $a:pier==

gelb ausgegeben {)atten, i^ren Stnteil erf)ielten. Um jenen ©taaten,.

meldie mef)r ^apiergelb im Umlauf f)atten, als ifjnen burd) biefes @eje^

jugeftanben würbe, bie ßin^iefiung §u erleid}tern, gemäfjrte i:^nen ba§'

9?eid) in Äaffenfdieinen einen 3Sorfd}uB oon gtüei drittel be^ über*

fd)uffe§ if)re§ Sanbespopiergelbe^ über itjren 9(nteil an bem 9ieid)S*

papiergelb. "Siiefer S3orfc^uB, ber fid) im ganzen auf 54,7 SIciüionen

Wait belief, tüurbe bom 1. Jänner 1876 on in 15 ^af)regroten getilgt,

bi§ 1891 bie 9ieid)§faffenfd)eine auf ben gefe^Iid)en 8tanb bon 120

"i)3?inionen '^^laxt gebrad)t mürben.

^n ä^nlid)er Söeife müßte aud). borgegangen Werben, um bie Un=

gleid)f)eiten, bie fid) aus ber 3.^erfd)iebenl)eit ber fopfquote in ^eutfd)^

Cfterreid) unb bem$Reid)e ergeben, gu befeitigen. Sollte es fid) heraus*

ftellen, ba^ bie Stopfquote an 9^oten in Ofterreid) größer ift oIs im

^eutfd)en $Reic^e, bann wirb ber überfd)üffige Setrag in einem innerf)alb

einer beftimmten ?^rift rüd^atjlbaren unber5inslid)en %axlet)en ber

9leid)sban! an ben beutfd)-öfterreid)ifd)en Staat gu tilgen fein.

ÖS fann fein B^s^f^I barüber beftetjen, ba}i bie bolle ^erftellung

ber $8anf* unb 2Bät)rung6gemeinfd)aft 5Wifd)en 2)eutfd}*Cfterret(jf) unb

bem Teutfdien 5Keid)e bas lefete giel ber 9tnfd}IuBpoIitif auf Währung?-

poIitifd)em ©ebiete büben muß. Gine anbere ^i^age ift es, ob man

biefen SBeg' fofort einfd)Iagen foll. ^n ^eutfd)*£)fterreid) werben gegen

bie fofortige 'S;urd)füt)rung ber bollen Ginberleibung ^eutfd)=£)fterreid)§

in ba§> beutfd)e 9cotenbanf= unb ©elbwefen mand)e ©ebenfen geltenb

gemad}t. ^^Mn weift barauf t)in, ba% bie beutfd)==öfterreid)ifd)e Sßolfs-

wirtfd)aft gewiffe (£igentümlid)feiten t)at, bie eine befonbere fd)onung5-
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üoüe 93el)anbhiun beö .«tebitiuefeus in ben närf)ften 3a(}rcn crforbern

lüerben. ^Man befürd)tet, büfe bie Orgone ber beutfdjeu >Heicl)i^Danf

nid^t immer ba§> nötige SSerftänbni§ für bie fd)n)ierige Sage ber beutfrf)''

öfterret(i)if(f)en 3.^ot!§n)irtfrf)nft aufbringen fönnten, iinb baf5 Die((eid)t

nod) i^a^re oerge^en merben, bi^ fie bie ö)etüo()nt)eit bei? 9(orbbeutfd)en,

nlle^ ©übbeutfd)e unb befonberg alle^ )Ofterreid)ifd)e ak-> niinberiuertig

unb fremb an^ufefien, abgelegt ^aben luerben.

•Die tartellbanfen.

%UQ biejen förtüägungen l)erauä ift ber ©ebanfe entf^ruiügen, ben

Sät)rnngöanf(^IuB äunäd)[t für bie Übergangss^eit auf beni ^iöege ber

^erftellung eine^ Ä'artellöerpttniffe? gtuifd^en ber beutfd)eu ^)ieid)0-

ban! unb ber jufünftigen beutfd)*öfterreid)ifd)en 9?otenbanf 5u fud)en.

SBeibe 58an!''n ruürben formen it)ie gelbftönbigfeit bef)a(ten. Xod)

i^re @efd)äfte müßten tiad) gleicf}en ©runbfä^en geführt merben.

(£§ müßten alfo bie gefe^tidjen ©runblagen für bie iöanfpülitif bie gleidien

fein, unb überbie§ müßte burd) ein Übereinfommen ätuifd)en ben Sanf=

leitungen für ein eint)eitlid)e5 S?orge{)en in allen ?^ragen ber 33auf*

politi! Sorge getragen toerben.

^te @efd)id)te fennt fein Seifpiel für ein foldiesi S.^er{)ältni?

gmeier jelbftärtbiger 9Jotenbanfen. 3ßieberf)oIt lüurbe, als Ungarn ben

^ortbeftanb einer gemeinfamen 9fotenbanf ale unüerträg(id) mit feinen

[taat5red)tlid)en '!Mnfprüd)en unb feinen tuirtfd)aftlid)en ^n^^i^effen er=

ad)tete, bie (£rrid)tung ^meier .tartellbanfen in öfterreid) unb Ungarn

geplant. 3ur 3^errt)irflid)ung biefer 58orfd)Iäge ift ee jebod) nie ge=

tommen. Man faf) ioof)I, ba\i if)rer praftifd)en iS)urd)füt)rung große

^inberniffe im SSeg ftünben. ^m 3?er^ältnisi ^tt)ifd)en $S)eutfd)^£)fterrcid}

imb bem '!J)eutfd)en 9teid)e mürben bie Xinge aUerbinge anberc^ liegen.

'3)ie rt)irtfd)aftlid)e ttberlegenf)ett besi Xeutfd)en 9teid)e6 ift eine fo

ungef)eure, ba\i bas Ü^erpltnig; ber beiben Äarteübanfen fd)inerlid)

auf bie ®auer al§ ein $8erf)ältni£i gtüeier g(eid)bered)tigter SSertragS*

teile aiifrediter'^alten merben fönnte. fö§ tüürbe fd)Iießtid) bod) bai^u

fül^ren, ba^ bie beutfd)=öfterreid)ifd)e ?>?otenbanf in eine ''}lbt)ängigfeit

öon ber beutfd)en 9ieid)§banf gerät, 'üiiid-} mät)xenb be§ Äriege^ finb

\a tatfäd)Iid) ber Sßiener ^la^ unb bie öfterreid)ifd)e i^aluta in eine

berartige 9(bt)ängigfeit öom ©ertiner ^Iai3e unb öon ber beutfd)en

^Baluta geraten, trotjbem bamale ber Söiener ^la^ nod) bie iuirtfd)aft*

lid)en Gräfte be§ gefomt'm öfterreid)ifd)==ungarifd)en Söirtjdjaftsigebietei?
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^iijanimeuQefafjt I)at. Die Stellung, bie bie beiitfd)=ö[terreicf)ifcl)e ©auf

gegenüber ber ^)ieicf)§banf f)ätte, tuäie t'aiim ftnrfer als bie, bie bie

^riöatnotenbanfen f)Qben.

'I)ie i^orteile, bie bie einjjelnen ^imbeeftanten ans ber (5]ciften^

i^rer befonbereu 5fotenban!eu f)eute ^iel)en, jinb jo gering, ba^ ifjre

Erlangung faum bie ?tn[trengungen (of)nen mürbe, bie mit ber (Sr*

rirf)tung einer befouberen beutfd)*5[terreid)ijd)en ^iJotenban!, bie it)nen

nadigebübet märe obcc bod) in itjre ©teUung tjinabfinten mürbe, Oer=

bunben mären. Die befonberen i^orteile, bie Dent|d)^0[terreid) für jein

Ärebitmefen üon ber ®d)otfnng einer befonberen beutjd)^üfterreid)ifd)en

i^Jotenbant ermartet, mirb eö mot)I and), burd) bie (Sd)affung einer

,beutjd)=ö[terreid)ijd)en ©taatsbanf, bie fein $rit)i(eg ber 9lotenau§gabe

t)at, erlangen fönnen. (Sine fo(d)e beutfd)==üfterreidiifd)e ©taatöban! ift

fd)on t)eute üorf)anben. (£ö ift ba^^ baS' beutfd)*öfterreid)ifd)e ^oftfpar*

toffenamt, ba§^ im %atk be^^ 9(nfd)Inffe§ Deutfd)==C)fterreid)e nn ba5Deutfd)e

JHeid) feinen ^oftgirot)erfe()r mof)! an bie beutfd)e 9fteid)5poft mirb

abgeben muffen, unb bann feine 9(ufmQr!famfeit anefd)UeBlid) auf ba^

.frebitgefd)äft mirb rid)ten fönnen.

Die münjpolitif d}c ©eitc bee 3B äbrinige^anf d)(uffe'?.

Unter ben 5ßerf)ältniffen, imter benen fid) ber Übergang gur ^)laxU

mäf)rnng ^u öoll^ieljen ptte, ift e§ überflüffig, irgenbmeld)e befonberc

33eftimnTungen I)infid)t(id) ber im Umtaufe befinbtidjen ®oIb!urant*

mün?ien unb Silberfd)eibemün5en ber .tronenmäI)rung ju treffen.

Das gleid}e gilt and) be^üglid) ber Sübergulben. (Sc^ genügt öodftänbig,

menn ber beutfd)*öfterreid)ifd)e Staat biefe 93Uinäforten §um Umtaufdie

gegen 9?oten aufruft unb il)nen nad) 9(blauf einer ^rift bie (£igenfd)aft

at§ gefe^Iid)ee Bo^^nnG^'i^^tt^i ent§ief)t. '^a§> ^ublifum mirb bie ?^rift

ungenützt üerftreid^en faffen, ba nid)t nur ber ^J^etaümert ber @olb*

münäen, fonbern and) ber ber Sijbermünäen bei meitem ben Sßert bey

i3fterreid)ifd)en ®elbeei überfteigt.

@^ beträgt
fter aßert iti Äionen 'iiapier bei

Oeint boS fj'^inc^eiöidlt einem anfjenommenen ©ilber=
prei? öon 700K ^Papier pev kg-

einfronenftüd 4,175 g 2,92

3meifronenftüd 8,35 „ 5,85

günffronenftüd 21,G „ 15,12

©ilbergulben 11,11 „
"/"'''

II
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93efonbei-e ii^erfüflunötMi wären mir Oe5Üflltd) ber 3d)eibemüii^cii

au§> 9^idel, ^Bron^e unb (Sijeii eiforberlid); borf) ift bie^ eine ^xaqe öon

unterfieorbiietev Sebeutiuifi, bie jid) (eid)t löfen tajfen tnirb.

9?ücfiid)t auf ben jlüifdjen Cfterreid) unb Ungarn abgefdjiojfenen

SÖlün^' unb 3Bät)rung2iOertrag brand)t ber beutfd)==ü[terreic^ijd)e Staat

ebenfotüenig gu net)men rt)ie auf bie ^fJationoIftaaien, bie auf bem ©oben

ber alten öfterreid)ifd)en 9}?onard)ie entftanben finb. Ungarn I)ot feiner=»

feit^ ben 93Jünä= unb 3Bä()rung§tiertrag felbftänbig gerriffen, inbem e§

unter 9J?t^ad)tungbe^ ber öfterreid)ifd)=ungarifd)en58anf erteilten ^riüileg§

bie auf ungarifd)em ©oben gelegenen 9?ieberlaffungen ber ©auf üer==

getoattigt I)at, unb inbem e§ ben 9?oten ber 93an! bie gefe^lid)e S<^t}U

fraft entzogen t)at. (£§ fönnte baf)er feine 3(nfprüd)e gegen ^eutfd)*

öfterreid) au^^-' bem 3litel be§ 33e[tanbe§ biefe§ SBertrageS [teilen. 9?od)

weniger mären bie 9fationaIftaaten bered)tigt, foId)e 9(nforberimgen ,5u

ftellcn, ha fie ba^o gleid)c, ha<^ Ungarn getan t)at, fd)on 0orl)er gemad)t

I)Otten. .

®ut-®eIb-^oIitif.

93?an barf bie Sebeutung be§ rt)ö()rung§poIitifd)en 9(nfd)Iuffe§

nid)t überfd)ä^en. (£§ iDÖre fe^r mcnig bamit getnonnen, tüenn 2)eutfd)=

lanb unb '3)eutfd)=0fterreid) in ^infunft inof)! ein ein^eitlid)e§ 2ööt)rung§='

gebiet bilben mürben, biefesi ein^citlid)e 2BäI}rung§gebiet aber unter

ben ^-olgen einer beftänbig im Söerte fd)n)an!enben ^apiertüätjrung

leiben mürbe, '^ie guten 5rüd)te ber Überminbung bes untjeilöollen

^artifularismusi im ©elbmefen unb ber Sßieberanfnüpfung an bie

''^olitit, bie ber unfelige .trieg öon 1866 unterbrod)en fjat, mirb ba<S

gefamte beutfdje 5?oIf nur bann genießen tonnen, menn e§ fid) in ber

5Gßö^rung§potttif mieber auf bie gefunbe ©runblage he§ ^Serjidit^ ouf

alle inftationiftifd}cn 9J?aBnaf)men geftellt t)aben mirb.
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